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SJorwovt jur erjien Auflage.

$)ie folgeuben 33Iättcr oerbanfen if)re (5ntfter)ung nicfjt nur

ber 2(bfid)t, einen Söauftein ^ur Üunft^ejdjidjtc p liefern, fonbern

auct) bem 2£unfcr)e, eine fühlbare Sucfe in ber SJcufifliteratur ber

©egenwart auszufüllen. Unter allen Xonwerfscugen in ber Sfteu*

$eit ift bie Violine baä wi'd)tigfte. 3i)re Pflege alä§ausK Gonjert*

unb €rcf)efterinftrument bilbet oljne Jrage einen ^auptfaftor ber

gefammten mobcmen Zonwelt, gür ben innern ßufammenfyang

ber örfdjeinungen in bie(em (Gebiete ift e§ baber von bcfonberem

SBertf), bie f)iftorifd)e ßntwidelung beö ViolinfpielS fotr»ot)l in

allen einzelnen Xtjeilen $u erfennen, al* il)ie Qkfammtfjcit über*

blirfen. Vielleicht wirb man fjicr nnb ba ber Meinung fein, bafc

ein Xf)eil ber in biefem Vucfye berüdficfjtigten Violinfpicler für ben

angeftrebten ßwetf entbeljrlid) getuejen wäre, inbefj nur mit fd)ein*

barem N
3ied)t. Gin annärjernbeä ©efammtbilb ber l)iftorifd)en Ghtt«

wirfelung bc$ ViolinfpielS fonnte nur gcroonnen werben, wenn

mögtid)ft alle feiger t»on irgenb einer Vebeutung bis auf bie

(Gegenwart fjerab berüdficrjttgt würben, £ie oon mir in biefer

frinfidjt beabficfjtigte Vollftänbigfcit macf)t e3 nidjt nur mögtid),

fpeciell bieVitbung, mannid)facr)e Vcräweigung unbttrcujung ber

oerfdjiebenen (5d)ulen §u «erfolgen, fonbern bietet aud) gelegen*

t)eit, fid) über il)re allmäljlige Verbreitung unb Verallgemeinerung

int (Sinjelnen $u orientiren. $lucr) wirb ba£ funftfnftorifd) inte*

reffante 5aftum baburd) anferjaulier), wie oerrjättniämäftig wenig

oou ben maffenrjaften Vu-liitcompofitioncn ber Vergangenheit bis

auf unfere (Gegenwart gefommen ift. 3d) fann nicf)t mit Qtewifj*

t)cit behaupten, ob mir nietjt etwa einzelne ältere ober neuere be*

beutfame Violinmeifter entgangen finb. Sollte c£ ber gall fein,

fo ift e$ nur wiber meinen Söilleu gejdjerjen; man barf nid)t an»

nehmen, ba& irgenb Semaub ber bezeichneten «ategorte oor*

fäfctid) auägefcfjloffen. Veroollftänbigungen , bie jum Xt)eil in
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vi Herwert ',ur crftcu auflade.

^Betreff fo mancher «ttünftler unferer läge nmnfd)en*n)ertl) fein

tonnten, mögen ber golgejeit oorbebalten bleiben.

Tie ©efd)id)te be* ^tolinbaue* l)abe id) abfid)tlid) in ber

öinleitung nur jummarifd) betjanbclt, tueil über biefen Öegenftanb

bereit* mehrere ©djriften uortyanben finb, bie 9lüe* enthalten, wa*

mir oon bemfelbeu roiffen. ©eitere, rütfroärt* getjenbe Sorfdjungen

über bie ®enefi* ber 3treid)inftrumente gehören oI)ne Aragc in ba*

©ebiet ber 'Slrdjäotogie, bem fic and) verbleiben mögen. Mix
fam e* oor Willem barauf an. bie Violine oon bem ßeitpunft ibrer

uujroeifclfjaften Grjftcnj ab ber ^Betrachtung ju untergeben, um
baran eine (jiftorifd) biograpl)ijd)e, unb fritiid) äftljetijdjc Tar*

fteüung be* SSioltnfpicl*. fo wie ber $>iolincompofition unb ber

SBiolinfpieter ju fnüpfen. (i* mar fein* oerlorfenb, in biefen ftaupt*

tbeil meiner Arbeit anbere naheliegende mufifalijdje fragen hinein*

5u^ict)en, ba Biotine unb Utoluripiel faft in allen 3w>HKn 0Cl
*

praftifeben 9Hufifpflege eine bebeutfame 9lolle fpielen. Onbeffen

babe id) $(Ue* bei Seite gelaffen, wa* nidrt uubebingt $ur fiöfung

meiner Aufgabe erforberlid) war. Tod) munte id) und) bei ?(b«

fafjung ber folgenben Stögen mebr als einmal an ben ber*

felben erinnern, um nidit bie ®ren$en ber monograpl)üd)eu £ar*

ftellung ju überfeinerten.

Sein: förbevlidi für meine Arbeit waren mir: Berber* alte*

unb neues Tonfünftlerkrjcon, iyeti* >>Bio#-aphie universelle des

Musieiens« uameutlid) in betreff ber franjöfifdjen unb eine*

Tljeile* ber italienijdjen
s^iolinjpicler , bie üeipjiger eiligem,

mufif. 3citung. bie Liener Üinfifjcitung au* ben uimn^igeroabren,

Sdjubart* unbüieicharbt'* Schriften, üKegli* storiudel Yiolino

in Pn-monte* . ^obl* „SMojart unb £ai)bn in £onbon\ fo wie

bie Bclbftbiograplue 3pol)r*. %\\ einzelnen fällen mürben aud)

bie Tonfünftlerlerka oon tfiporosfn, l'ebebur unb üBernsborf

benutzt.

Tie SBeridjte 3d)ubart'* finb al*.Uunbgebungen eine* klugen«

unb Cljrcnjeugeu über eine 9ieibe beroorragenber ^iolinivieler

be* oorigen Saljrlmnbcrt* wem bebeutenbem ©evtl). 9iidn* befto

weniger l)at man feine Urtbcile tlu'ilmeije mit^orfidjt aufzunehmen,

ba feine crmitvifd)e, wenn aud) oft geiftreidie unb tiefempfunbene
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^envcvt $ht crficn Auflage. vu

$lnfd)auung*roei)e il)n nur lcid)t 511 übertriebener unb pham

tafti^cf) ausjdjweifenber Sprache oerleitete.

Spol)r3 ftetö mit oollfter Sad)fenntnift in betreff be* Viotin*

fpiels gegebene Urtl)eilc bagegen finb uuuerfennbar uidit immer

t>on bem, biefem l)od)bebeutfamen 9Jceifter in 3ad)en ber ftunft

eigenen einfeitigen
s
-&>efen frei . Jd) ^abe inbeffen, wie id) gern

befenne, bie 9Jcittheilungen beiber Gönner mit großem Gewinn

für meine Arbeit ausgebeutet.

$ie Jpauptgrunblage für bie leitete bilbete bie ^cnutumg ber

^rioatmuftffammlung 8r. 9)Jajcftät beö Könige üon Sadjfeu. Sic

enthält einen reidjen Vorratl) üou Snftrumentalwerfen, nament*

lid) aber oon Violincompofitionen be$ 17. unb IS. 3al)rl)unbcrtä

in jeltener Vollftänbigfeit. ^urd) bae Stubium biefer s3coten<

fdjätjc erft gewann id) nad) unb nadi ein flare*, einbringlichcä

Vilb üon ber l)i|tori)d)cn Gutwirfclung ber iilteren Violinliteratur.

3cf) erfülle nur eine angenehme Pflicht, wenn id) beut Vibliotbefar

biejer SJhtfiffammiung, £errn ttammermuftfue ^rofeffor ÜDforifc

A'ürftenau, meinen aufrichtigen Tauf für bie l)öd)ft wertvolle

Unterftüfcung auöjprcdjc, bie er mir jahrelang burd) unbejdjränfte

Slnüertrauung ber 51t meinem Unternehmen ertorberlidjen &>erfe

angebeil)en liefe.

^djlieBlich will ich ntdt)t üerfäumen, ber löblidjnt Sitte ge=

red)t $u werben, nach weld)cr ein Slutor bei Veröffentlichung eines

Vud)cs um wohlwolleubc Vcurtl)cilung bittet. Sütcinc Arbeit wirb,

wie jebes 9Nenjd)enwerf mel)r ober weniger, ber Mängel genug

brfifeen, mithin aud) ber 9iad)fid)t bei einfid)tsoolleu üefer« be<

bürfen. Öäfet man mir fie angebeitlen, wie id) hoffe, fo bin ich m
Voraus bafür banfbar. 9iod) banfbarer aber werbe id) für bie

tt)atfächlid)e Vcridjtigung ber t>on mir begangenen Aetjler fein, ba

id) mit bem Streben nad) S5?al)rl)eit lebiglid) im 3nterefje einer

Sadje thätig gewejeu bin, bereu görberung mid) aud) ferner aufs

üebl)aftefte beschäftigen wirb.

T resten, im Cctebcr 1SD8.

tf. 8Baficlew*fi.
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$orret>c $ur ^weiten Auflage.

£ie freunbiicfje Aufnahme, mcld)c biciem gliche $u Kicil

geworben ift, madjt eine neue Auflage beSfefben notlnoenbig. Okrn

t)abe id) biefe (Gelegenheit benutet, um meine Arbeit burdj mannid)*

facfje, jum Ibcil beträchtliche 9cad)träge ju ergänzen, imuptfäd)*

lief) bat baburd) ber 3Ibfcr)mtt über bie (Sntwitfclung bc$ SHiolin*

fpiels unb ber ^iolincompofition im 17. Jatjrbunbert gewonnen,

welcher unter $enufcung be£ oon mir in$wijchen erworbenen 5)ca*

tcrtalä — jum lljeil üerbaufe ich baäjelbe ber öüte be* .vScrrn

©ibltotrjcfarS $r. Xunfcr in Gaffel — einer gänjlidjen Uinarbei»

tung unterzogen werben mußte. Slber aud) bie in ber Einleitung

abgeljanbelte ttunft bc* SMolinbaue* ift unter ©injufügung oon

erläutemben ?(bbilbungen ju ihrem SSortbeil bebeutenb erweitert

worben. 2£a3 bie Gegenwart betrifft, fo finb bie jüngeren SSioti*

niften bcrfelben in möglid)ftcr ^ollftänbigfeit oon mir berürffid)tigt

worben, womit id) jeboef) feincSwegS jagen will, bafi mir nicht bie

eine ober anbere erwäliuenSwcrthe ^erfönlicfjfcit cutgangen fein

fönnte. Gnblid) habe id), um mehvfeitig funbgegebenen &tünfd)cn

ju entfpredjcn. bem Stfucbe ein "sBcrjcicfmte üou ^iolinfdjulen hin«

jugefügt. Somit barf id) hoffen, nid)t3 oon bem überjeben $u

haben, wa£ $ur Iteriwllftänbigung meiner Arbeit hätte beitragen

fonnen.

$cnn im September 1>SJ.

t>. üBajielc»««.
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Dir ßunfl de? IHolutbtutes.

eis
Ajtn Otalienem n>ar ba« beneiben«tt)ertlje ßoo« belieben, in

ber Qrpoctye be« mobernen Äunftleben« baljnbrecfyenb unb normgebenb

aufzutreten, ^xoax erblicfen mir bic anberen Nationen be« europäi*

fc^en Dccibent«, namentlich bieWieberlänber unb Deutf<$en gleicfoeitig

in reger Äunfttfyätigfeit. Docty fte behielten ftety ber §>auptfactye nac$,

foteett fte ni$t noety unter bem beftimmenben (Sinfluffe be« romanti*

fcfyen 3*italter« ftanben, ben Italienern gegenüber n>efentlic$ receptiio.

Diefe »urben freiließ für bie Söfung iljrer äunftmiffton burefc ein fei*

tene« äwf^w^^nwonnichfacherUmftanbe befonber« begünftigt.

SWäctytig beeinflußt Don bem bilbenben unb läuternben ®eift ber antifen

Äunft, beren näctyfte (Srben fte toaren, enttmcfelte ft$ tyre beoorjugte

fünftlerifctye Anlage um fo glänjenber, je meljr biefe(be burety &bel ber

(Sntpftnbung, ^cefte ber Sluffaffung unb plaftifcfye 3nein«bi(bung be«

gormeüen unb ©eifrigen im Äunftroerf unterftüfct »urbe. ©egünftigt

burety einen lac^enben $immel, burc$ glücflictye flimatifetye Eerljältniffe

unb eine reijöoüe Watur geftaltete ft<$, biefen innern (gigenfajaften

entfprec^enb, auc$ ifyre äußere (Srtftenj ju einem »ormiegenb ^eiteren

unb ftnnlicty frönen, »cm gefunber Seben«fülle burdjbrungenen Da*

fein, flttit einem ©ort: t>on allen ©eiten Ijer roirften in biefem Sieb*

Ung«üolfe ber ÜHufen förbernbe ©ebtngungen für bie blütyenreictye

unb frutybringenbe ffunfttljötigfeit be« foäteren ^Mittelalter« $ufam*

men ; eine Äunfttljätigfett, bie al«balb auf bie 9ca#bari>ölfer in einer

ityrer Begabung unb (Sigentfyümlictyfeit entfprectyenben SGöeife beftim*

menben (Sinflujj übte. <§o fetyen wir benn bie Italiener iljr, für bie

o. ©ofiele»#fi. Tie »ioliite u. itjte SNriftn. 2.«ufl. 1
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(gnttoicfelung ber mobernen tfunft bebeutfame« £ageroerl ju Anfang

be« 15. 3ahrhunbert« mitten im 2lu«frromen ber romantifchen Sfcinft

mit ooller Eingebung beginnen. 2Ba« nun um biefe 3ett Sflänner

wie giltppo 33runeUe«<hi für bie Slrcfyiteftur, 3acopo bella Quercia

unb tforenjo ®^iberti für bie (Scutytur , fo toie üttafaccio unb gra

gilipfco ßq>fci für bie ÜWalerei »aren, ba« »urbe etoa 100 3ahre

fpäter $aleftrina für bie Sonfunft, wenn auch *unächft nur für bie

SBofalmufif, au« ber jeboch bie 3nftrumentatmufif fefyr balb ihre

$eben«nahrung fog.

Die Xonfunft n>ar nic^t fo glüeflich, ftch auf muftergittige@c^ö»

pfungen einer antifenSöelt ftüfeen &u fönnen, nrie bie bilbenben Äünfte.

©ie ift im ©egenfafe ju ben (enteren bie eigentlich moberne Ihxnft.

2lu« ben &»ar finnreichen, aber boch ftarren unb unfreien fontrapunf-

tifchen ©ebil&en ber 9fieberlänber , biefen wrbienftüd)en Grrftnbern

unferer feurigen ÜHuftf, mußte erft etioa« 2eben«oolle« enttmcfelt, ge*

ftaltet »erben. Allein e« ift nict)t ju oerfennen, baß ber blüljenbe 3«*

ftanb ber übrigen Äünfte »oht geeignet »ar, fyex ben üttangel flafft*

jeher 93orbtlber einigermaßen ^u erfefcen. «ißaleftrina'« Sirffamfeit

fällt in bie «periobe be« haften 2luffchn>unge« italtenifcher Äunft.

föafael hatte bereit« gelebt unb gennrft
; Sftichel Slngelo befanb fich

noch in ooüer X^ätigteit. ®efühl unb ©efehmaef »aren burchgebilbet

unb ber große mufifalifche Reformator be« Äirct)enffy(e« u>urbe gleich

allen anbem fconmeiftern ber golgejett burch eine unerfreuliche gülle

be« ebelften flunftftoffe« befruchtet.

(S« ift genugfam befannt, welche unvergänglichen SBerbienfte bie

Italiener fich in biefem 3«^öuwie um bie ©efang«funft erwarben,

nicht minber, »eich' einen wichtigen (Sinfluß fie bemnä'chft auf bie

(Snrmicfelung unb fünftlerifche §anbhabung ber SBofal* unb 3nftru-

mentalformen ausgeübt haben. Daffelbe gilt oon ihnen ebenfofehr

in ©etreff be« 3nftrumentenfoiele«, foeciell aber ber ©trekhtnftru*

mente, unb unter biefen junächft »ieber ber SBtoltne, bie fie juerft einer

methobifch funftgemäßen ©ehanblung zugänglich machten, ©eoor bie«

inbeß gefchehen fonnte, mußte erft ba« betreffende Äunftorgan ge»

Raffen »erben. Unb auch tofe Aufgabe fiel ihnen *u. ©ie löften

biefelbe in epochemachenber Seife, inbem fie mannigfache, bi« heute
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unerreichte ätteifterleiftungen im (Gebiete be« ©treichinftrumenten*

baue« herwrorachten : ein abermaliger Sewei« für ihren feltenen

Zon* unb gormenfinn.

Über Urfprung unb $eimath ber ©treichinftrumente ift bi« jcfet

noc^ nicht« Seftimmte« feftgefteüt. $ur 5Bermnthnngen erjftiren bar*

über, üftanche meinen, bag fie au« Onbien ju un« gelommen, lieber

anbere, bajj flc arabtfcher ober maurifcher Jperhtnft feien. Debenfall«

ift ba« ©efchlecht ber ©treichtnftrumente a(t. Doch reicht bie ®eneft«

berfelben fchwerlich bi« in bie oorchriftliche £t\t jurücf. 3war kt*

fafjen bie alten SBölfer nachwei«lich fchon Saiteninftrumente , wie

j. S. bie Styra, bie £itt)ara u. f. w. Diefe würben inbeffen mit bem

^leftrum ober auch mittelft ber ginger jum (Srtönen gebracht. Den

Sogen, welcher ba« charafterifttfche üfloinent für bie «Streich inftru*

mente bilbet , fannten fie nicht, ©eine (Jrfinbung erfolgte wohl erft

im Saufe ber erften 3at)rhunberte be« chriftlichen 3cttaUer«. *)

©ewif? wäre e« einer Unterfuchung Werth, welche (Sntwufelung«*

ftabien ber Sogen anfang« burchgemacht ^at. Denn gleichwie bie

©tange beffelben ftd) au« SRubimenten ^cri>orgebiCcet ^at , eben fo

wirb jn>eifel«ohne ber jur Sonerjeugung erforberliche Sejug be«

Sogen« mannichfache ©anbiungen erlebt höben , ehe man fich ber

$aare be« $ferbefchweife« baju bebiente. 2lu«brücflich ift bie Se*

nufeung berfelben für ben gebachten 3ro'e<f in $ugo oon Grimberg'«

„Kenner erwähnt, welcher ju <5nbe be« 13. 3ahrf)unbert« gebietet

würbe. @« ^ei^t bort, ba& „einer mit eine« pferbe« jagel ftreichet

über fcier fchafe« barm*. Doch mag biefe $rarj« auch fchon wefent*

(ich früher beftanben haben.

Die ältefte gorm be« Sogen« bürfte allem Slnfchein nach bie

eine« mehr ober minber ftar! gefrümmten Sügel« gewefen fein, wo*

rau« fich *cnn auc$ ber 9fame „Sogen" erflären würbe. 3n Herbö's

Cost. fraoc;. (<ßari« 1837} finbet ftch eine bem entfprechenbe, au«

1 }
$eti9 glaubt, baß bie 6treichinfrrumente t>on bem 9iatoanafrron, einem

angeblich uralten inbijdjcn ©oa,eninjtrument abfiammen. $iernadj t)atte man

alfo in 3nbten ben ©ebrauefy be« Vogens fc^on in toor<$riftti($en Betten gefannt.

£ie« ift aber nicht erliefen, unb cfcen|on>enig, baß ber europäifche Occibent ben

Söegcn t>on $nbien t)er erhalten J>abe.

1
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bem 8. Sahrhunberte ^errü^rcnbc Slbbilbung. ©enig fpäter fommt

ober auch fetyon bie geftreefte, nur an fcer ©pifce nod) gefrümmte germ

be$ ©ogenä $um SBorfchein, roie au$ ber weiterhin mitjuthetlenben 216*

bilbung ber im 9. Sahrljunbert gebräuchlich getDcfcnen^ra^^toorgeht.

9toch uub nach teränberte fich bic contere Biegung ber @tange

etroad; fic beftanb inbeffen bi« junt 16. 3ol)rl)unbcrt fort, unt ftet»

gertc fich fogar in einzelnen gällen nueber jufeljenbä , nrie au« fol«

genber bilblicher <Sfala ju entnehmen ift.
1

)

s. 3a^. 12. 3aM

X>ic hier gegebenen ©eifpiete enthalten nicht alle, fentern nur

bie roefentlichften 2Wobififationen ber SBogenfonftrufticn »ährenb be«

8.—16. 3ahrhunbert«.

SBont 1 7. 3ahrhunbert ab nähert fich ber Söogen mehr unb mehr

ber heutigen ®eftalt. 3Me ©anbiungen, »eiche tiefe* , für bie fort«

fehreitenbe Pflege ber ©treichinftrumente fo nichtige SRequifit im

Saufe ber £eit erfuhr , »erben burch folgenbe Slbbilbungen beutlich

»eranfehaulicht. Werfcnnc 162ü.

1 j 2)tefe unb bie noö) folgcuben 3lbbÜbungen finb tl?eil$ au6 ©<$rift

„@trabioariuö", tbeil« aber au« bem $u SRüblraann'« „ ®efdjtd)te ber Streif»

inftrumente" gebörenben Stla«, fo rote au« ©tbaf« „les instrumenta a ar-

chet" entlehnt.
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GafhcttiKari 1660.

«icttt 1790.

«a.- ~™~ -^gar"

Die «Stange wirb junächft gerate unb ift bt« jur 9ttitte be«

17. 3ahrhunbert« nur noch an ber ©ptfee abwärt«, »eiteren aber

aufwärts gebogen ; eine glerjbilität oerftanb man ber erfteren inbeffen

noch nicht $u geben. Dagegen machte man im Saufe be« 17. 3a^r(.

burch eine Vorrichtung am grofeh bereit« 33erfudje, ber Sehaarung

be« Wogend eine oerfchiebenartige (Spannung ju »erleiden. Diefe 2lb*

ficht mürbe jeboch erft üöllig erreicht , nachbem man ju Anfang be«

18. Oahrb- am unteren (Snbe be« Sogen« bie «Schraube angebracht

hatte, ©obann mar man barauf bebaut, §ol$ bon leichterem ©emicht

jur Sogenfabrifation $u oermenben. 2fttt allen biefen mefentlichen

Verbefferungen hatte man freilich noc$ ™fy &a« 3beal be« Sogen«

ju erreichen vermocht. Diefe« fchuf erft gegen (Snbe be« 18. 3ahrlj.

ber gran^ofe grancoi« Xourte. Urfprünglich gum Uhrmacher be»

ftimmt, mtbmete er ft<h nach Verlauf einiger 3ahre. ber fchon oon

feinem Vater mit (Srfolg betriebenen Sogenfabrifation , brachte e«

aber barin ungleich weiter al« biejer.

Da« $aut»toerbienft gr. SCourte
1

« befteht barin, ber »on ihm

concat» gebogenen Stange be« Sogen« jene außerorbentliche Grlafti«

cität verliehen ju haben, welche bie fompücirteften <2>trtcharten julägt,

ohne baturch bie geftigfeit unb unoeränberliche Dauerhaftigteit be«

gabrifate« in grage ju ftellen. 3ur Erreichung biefe«, auf genauer
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Berechnung beruhenten föefultate« gebot er nicht nur über bie er*

forterbe $anbgefchicflichfeit, fontern auch über eine feine, burc£

©emerfungen unb gingerjeige bebeutenber feiger gefchärfte ©eobach*

tung«gabe. ©leichjeitig gab Xourte bem Bogen eine gefällige, ele*

gante ®eftalt: feine Arbeiten jeic^nen fich nicht nur turch bie<schlanf*

heit unb ©efömeittgfeit ber ©tange, fonbern fpecieü auch burch bie

3ierlichfeit te« oon ihm eigentümlich hergefteüten #opfe« au«.

3m Befonteren oerbefferte Eourtc bie ftonftruftion be« SÖogen£

für ben praftifchen (Gebrauch noch taburch, tafe er ben (Schieber ant

grofeh anbrachte, mittelft beffen biefer (entere oerfchloffen teilt, fo

nrie burch bie 3wtnge an bemfelben, vermöge beren bie £>aare te£

Bogen« eine banbförmig ausgebreitete Sage erhalten. Sßon ben oer*

fc^iebenen jur Bogenfabrifation geeigneten $ol$arten betorjugte er

ba« gernambucholj al« ta« geetgnetfte, toel^e« feittem auch faft

au«fchliefjlich für ben fraglichen 3n>ecf benufct toirb.

£>ie feit naheju Muntert 3at)ren bewährte ®üte ber £ourte'fchen

Bögen ift unübertroffen geblieben. Slber unter feinen Nachfolgern

befiuten fich einige, bie it)m in ihren Veiftungen nahe fommen, unb

in einzelnen gällen toohl auch ebenbürtig finb. 3" ihnen gehören £urty

(erfte $älfte unfere« Oahrh.), ßafleur (geb. 1760 ju Wancty, geft.

1832 in ^ari«), beffen ©ofm 3ofeph töene (geb. 1812 in ^ari«,

tafelbft geft. 1874), grancoi« tfupot (geb. 1774 in Ortfan«, geft.

1837 3u ^ari«), ber (Snglänber 3ot)n £)obb unb enblich noch Domi-

nique ^eccate fgeb. ib 10 in 2)f irecourt) . Diefer arbeitete junächft

bei Sßuillaume in sl$ari« unb errichtete bann fpäter eine eigene ©erf«

ftätte. ©eine Bögen werben oon Zennern für bie beften nächft ben

£ourte'fchen gehalten.

Unter ben Bogenfabrifanten ber ©egentvart türfte bemnächft

toohl g. 9*. S5oiriu in ^ari« al« einer ber oorjüglichfteu ju bezeichnen

fein. (Sr mürbe 1833 in SDlirecourt geboren, fam 1855 nach "Pari«,

arbeitete junächft 15 3at)re lang bei 93ni(laume unb grüntete 1870

ein eigene« Atelier.

(Sinen au«ge$eidmeten Bogenfabrifanten befifct gegenwärtig auety

(Snglanb in bem $u Bonbon toirfenben 3. £ubb«.

33on ben übrigen europäifcheu Nationen thun fich nur noch kte
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Deutzen in tiefem ÄunftjtDctgc Ijertoor. 2Bie $refflic$e$ fie in«

beffen auch borin nach bem SBorbilbe ber beften SWufter letften, — bie

©upertorität fpecieü in biefem gache wirb ben granjefen nicht ftreitig

ju machen fein.

2)ie allmä'hlige 93erbefferung be« ©ogen« ging mit ber fortftyrei*

tenben Gmtwicfelung be« ©treichinftrumenten*, inSbefonbere aber be«

2$iolinfpiele$ §anb in £)anb. $)iefeä (entere würbe inbeffen boch ju*

nächft burch bie fteigenbe SBerooUfommnung ber fraglichen 3nftru-

mente fetbft mächtig beeinflußt. Oe löblicher fie im Saufe ber %t\t

würben, unb je mehr fie an SHangföönfyeit gewannen, befto mehr

würben bie Bemühungen ber auäübenben tfünftler in betreff ber

Xonbilbung unb ber teetyniföen gortfehritte unterftüfct unb geförbert.

©leichwie ber Bogen, Ijat auch ber ©au ber ©tretchinftrumente

melfache Umgeftaftungen unb Neuerungen erlebt. $5ie ältefte bis

jefct befannt geworbene urfunbüc^e (Erwähnung biefer Eonwerf^euge

finbet fich in bem (Soangelienbuch be$ BenebifttnermöncheS Otfrieb,

melier betanntlich im 9. 3aWunbert lebte, «ei Slufjä^ung ber

3nftrumente, welche jur Verherrlichung ber himmlischen greuben be*

nufet werben, nennt er u. %. bie „lira" unb «fidulau .

SBon biefer „lirau (Styra)
!

)
giebt ber $bt Herbert in feinem

Söerfe über bie mtttclattcrUc^e 2ttufif folgenbe, au« bem St. BlafiuS*

(Sober entnommene Slbbilbung, welche ein einfaitigeä, mit ©teg,

1) 2)iefrt |'et)r jmmittoe einfältige lonroerfjeua, iß ni$t mit ben festeren

gleichnamigen Snftrumentcn be« 16. unb 17. 3atyrl>. tcrtrecfy'eln.

»ig- »•
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<5aitenf?alter unb jioei fmfeifenä$nlu}en <5c$aüöffnungen ju beiben

leiten be« «Stege« oerfetyeneS ©treic^infrrument barfteüt.

X)tefe$ ÜontDcrfjeug ift unoerfennbar ba« Urbilb bcr fyateren,

t>on 93irbung (1511) ermähnten, unb Den Slgricota (1529) befctyrie*

benen „ftetn ©eigen", n>ie nacfyftefyenbe SlbbUbung er(efyen lägt.

Die ©eftatt be$ ftlangförper« ift im 3Befentließen fyier tuie bort

biefefbe. Der ^aiiptitnterföieb befielt barin, bog bei ber „Kein

©eigen" ba$ (Griffbrett eine er^ö^te Sage, unb bag fte ftatt einer

©aite beren brei fjatte. £>iefe „Kein ©eigen" l
), welche in brei ©rö*

gen, für ben Disfant, fo u>ie 5Ut unb Xenor 2
), unb für ben $3ajj

eriftirte , fanb feine weitere SluSbittung , unb fctyeint audj febeh ju

Anfang be« 17. 3af>rc). au« ber ^hififprari« t>erfd)nmnben ju fein,

ba ^rätoriuS in feinem Syntagma mus. (1614—1620] roeber mit

SBort neety biftlicbcr DarfteUung ifjrer gebenft. 3
)

(Sine anbere SÖerpanbtuiS batte e$ mit ber gleichfalls fcon

Otfrieb ermähnten „fidula", melcbe ate Vorlauferin ber fpäteren

1} 2)ie ftranjefen nannten biefe« Snftrutncnt wegen beffen Üfjnlicfcfctt

mit einer $ammclfenle „gigue".

2) $ür ben 81t unb Xcnor rcar ein unb bicfclbc Oröfec bc$ Snfiru«

mentc« gebräuchlich.

3) Weben ber „lira" unb „fibet" waren ebebem noeb, brei anbere ©egen«

infirumentc in ®cbrau<$, nämlicb, bcr reälifdjc (Srwtb, ba« Xruntföcib (tromba

marina) unb bas ftebec föibeca, föibcba ober föubcba, audj Rubella ge-

nannt), bie aber fämmtlicb burch bie gortfeb,ritte bc« 3nftrumcntenbaue* att'

mäklig außer ©ebrauch famen unb bann t>3üig in SSergeffcnhcit gerieten.

£>a« SRebec war in betreff feiner iDlonttrung äbnttct; eingerichtet, wie bie

„Hein ©eigen", untcvfcb, ieb fieb. aber bon biefer wefentlicb. bureb, gebrungene ©e»

ftalt feine« SRcicmansforperS, reeller eine obalc gorm b^ttc.
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„gtbel" gelten barf. getylt es bi« jefct auch on einer authentifchen

Slbbilbung ber fidula be8 9. 3ahrhunbert$, fo fann fcoch mit 2BaIjr<

fcheinlichfett auö bem 9kmen berfelben gefolgert »erben, bafj fie

baSjenige ©treichinftrument ift, welche« fich nach unb nach gur

„gifcel" be« 13. unb 14. 3ahrhunbert« entoricfelte.

Der ßlangrörper biefer „gtbel" n>ar, toie bie in äetchnungen,

ÜMereien unb ©fulpturen überlieferten Slbbilbungen erfennen taf*

fen , nach einem ton ber „lira" burchau« abtoetchenben ^rinjip

geftaltet. ©äljrenb bie lira atö cf> arattertftifc^ed 9Herfmal eine

fürbiäähnlich ausgebauchte töücffette ^atte, beftanb bie gtfccl au« ber

burch jargenartige >}roifchenglieber mit einanber cerbunbenen Ober*

unb Unterbecfe, — eine Einrichtung, »eiche fäon »orher bei bem

»alifchen ßrroth beftanb, unb »on biefem, toie man annimmt auf

bie gibel übertragen mürbe. Untertreibet fich biefe fyierburcty fchon

burd?au£ oon ber lira, fo auch noch inäbefonbere burch bie ju beifcen

©eiten am mittleren £&eil be$ (Sorpue angebrachten Einbiegungen.

3m 13. unb 14. 3ahrt)unbert waren biefe noch nicht ftarf heroor*

tretenb, toie folgenbe gigur jeigt.

Slber fchon mit bem 15. Oa^unbert beginnen bie fraglichen

Einbiegungen fich &u oergrögern. <Sie Ratten bie gorm ber gigur d,

©eiche ganj guitarrenartig ift.

3ugleich erhält bie gibel an ber oberen, nach bem ^>alfc $u ge*

legenen §älfte be« Eorpu« eine fehr merfliche SBerjüngung gegen
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bie untere Jpälfte, ö$nlic$, mie fie bei unfern heutigen ©treidnnftru*

menten übüc^ ift.

Dtefe gibelform fanb im §aufe be« 15. 3a1jrljunbert$ eine

»eitere $lu«bi(bung rurd) bie bügelartigen, r>on fyer»orfprtngenfcen

(Scfen begrenzten @eitenau«fcfynitte , welche nottjioenbig fc^on btc

3erlegung ber 3argen in Cber<, Littel* unb Unterjargen bebingte.

3n bem au« ber jmeiten ^äCftc be$ 15. 3a^unbertS tyerrüljrenben

$falmenbucf> be« tönigS föene befinbet ftc$ folgenbe bitbtic^e Dar*

fteüung , meiere baä eben ©efagte gut ceranfdjaulicfyt.

T)ie ©eftattung be$ SRefonanjfaftenS biefeä 3nftrumente$ jeigt

ben Übergang ju ber, Anfang« be« 16. 3a^unbert« allgemeiner

auftretenfcen, unb bann burcfygängtg aeeeptirten ©eigen» (SBiolen*)

form, au« cer fdjliej$li$ unfere heutigen ©treietyinftrumente fyeröor*

gingen. 1
) (§3 fcerfteljt fufy t>on felbft, baß bie mannigfachen 9Ser*

ä'nberungen, benen bie ©treicfyinftrumente im £aufe ber £zit unter*

morfen waren, nt$t plöfelicfy unb ftojjraeife tor fiefy gingen, fonbern

bafj immer erft na$ fcielen 93erfud)en, in Söenufeung ber babet

gemalten Erfahrungen allgemeiner aeeeptirte Oiefultate gewonnen

würben. <5fye man biefe teueren aber erreichte, war bie 3«ty ber

Üflobififationen in betreff ber gormgebung eine ungemein große,

wenn es babei auefy nicfyt an einem burc^gefyenben ©runbtypus

fehlte"
2

; . Überträgt man »on gig. e bie ©eitenauäfefmitte auf gig. d,

unb giebt ben £»\tt$ern an biefer (enteren eine umgefetyrtc Stellung,

1) Skrgl. frierju bie betieffcnbcn flbbilbungen in ber ©efc$. b. 3nftru-

mentalmufif im 16. 3aW. »em 3>erf. b. Clätter. laf. III unb IV.

2) 6. ben «tla« iu fflitylmann « OWc$. b. ©tretc$infrrununre, Xaf. VIII.
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fo erf/ält man bie 93iolenform, t>on bcr nur noch ein (Schritt jur

(5r$eugung ber SBioline &u thun n>ar.

^cDcn tcr ^Bezeichnung „Site!" lourbe frühzeitig aud> bcr *J2ame

„®eige" gebräuchlich- $ach ®rimm'« ©örterbuch bcr beutfehen

(Sprache fommt ba« testete ©ort aber boch erft im 12. 3ar/r*

hunbert „beim Grmpfange eine« $>erren" üor, toährenb ber Xermi*

nu« „fidula", toie nachgeroiefen , bereit« im 9. Oafyrljunbert unb

roahrfcheinlich auch fchon vorher erfcheint. 3" Anfang be« 16. 3aljr*

hunbert« fjatte man inbeffen, in ber <5c$riftforac$e roenigften«, ben

Au«brucf „Sibel" aufgegeben. 93irbung in feiner M3Wufica getutet"

(1511) unb balb nach ihm %ricela in feiner „üttuftca inftrumen*

tali«" fyrechen nur noch oon „©eigen". @lcichern>eife fefct auch ?utr)er

anftatt be« öon ir)m anfänglich noch gebrausten „gibel" fpäter

„®eige". Die erftere Bezeichnung §at fkh jeboch neben bem ©ort

®eige in ber Umgang«fprache fort unb fort erhalten, n?irb aber nur

im unebeln @tnne benufct, nue benn auch ber Au«brucf „gietler"

gleichbebeutenb mit einem flechten feiger ift.

Über ben Uvfprung be« Portes „®eige" finb bie ÜKeinungen

$ur 3C^ noch Wr geheilt. Sttanche leiten e« ton bem franjöfifchcn

_gigue" ab, »eiche« ©ort angeblich juerft im tferjfon be« Sohanne«

be ©arlanbta 1210— 1232) gebraucht toirb. ') Anbere bagegen,

unter ihnen Autoritäten ber ©prachnuffenfehaft , finb ber Anficht,

bafc ber Xerminu« „®eige" beutfeher Abftammung fei. 3n ©rimm'«

Wörterbuch toirb barüber golgenbe« gefagt: „Jibel fcheint oon

romanifebem, ®eige üon beutfehern Urftrunge, ift aber auch ju ten

Romanen, nne jene« ju ben germanifchen 93cUfern gelangt. ®uten

Inhalt finbet ba« ©ort ®eige) nurfltch im (German tfchen, ber ihm

1 @. £a»ctj: Histoire de l'Instrumentation (Paris 1878). 8. 1-1. —
9iic$t glücflicty crffyint bcr SSerfuc^ $ü&(mann'3 (®efdj. b. «ogemnjirumente),

ba$ ©ort „gigue 1
' mit ©qie&ung auf ben Xcrminue „©cige" oen „(Styifa" ab»

gleiten, n>etc$er 2lu$brucl na$ (JjcrnnnSfi'« ©cfö. b. 'Xanjlmifi 63) ton

ben (Songonegern für einen gegriffen Xanj gebraucht n>crben fett. 2)iefe Angabe

ift fcine$n>eg6 ernnefen. üftitQtytta bejeicfynen bie Sieger tote! meljr ein belauften«

be« ©etranf, ti?cldjc8 ftc bei iljren ausgdaffen rDcllüfttgeu länjen genießen, imb

beffen tarnen fie zugleich ausrufen, rca« bann \u ber Slnnatmie verleitet (jaben

mag, baß biefer Warne ben Üänjen (ober au$ nur einem berfelben gelte.
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im föomanifchen fehlt, in beut uralten «Stamme gag gig
;

, ber in

retc^ftcr 5lu«geftaltung ttefentlkh eine gaufelnbe SBetoegung be$eic£*

net. Da« eigentlich Unterfcheibenbe bei ber Geige gegen anbere Xon*

»erzeuge ift ber Gebrauch be« Strichbogen«, unb beffen ^Bewegung

fcheint eigentlich in gtge bezeichnet, toetterauifch geigen beteutet noer)

je^t „mit bem gibelbogen anf unb ab fahren."

Die Gebrüber Grimm ftnb übrigen« ber Stteinung, baß mit

bem tarnen „Geige" jugleich ber für bie Spieltechnif bebeutfame Ge*

toinn be« Griffbretter erfolgte, Sie fagen, baß wba« beutfehe ©ort,

inbem e« neben ober auch für ba« remanifche, alfo oornehmere Sort

eintrat, jugleich in ber Sache eine Neuerung , einen gortfehritt mit

ftch gebracht haben müßte, ber auch romanifche Gebiet eroberte

;

biefer gortfehritt foü aber in ber Einführung be« Griffbrette« beftan*

ben fyabtxi. ba« ber oibefe fehlte, »ä'hrenb ber alte gibelbogen audh

für bie Geige fortbienen fonnte.— Sie übrigens bie Geige bie ältere

gibet enblich oerbrängte, baß fie auger bem Gebrauch bei Dichtern

nun hofften« al« Strohfibel noch lebt, fo toarb bie Geige feit bem

16. unb 17. 3ahrhunbert au« 3talien her fcon ber Violine, urfprüncj.

lieh viole bebrängt unb jum Xfy'xi oerbrängt. So ift im lieber*

lanbifchen ba« alte Sort fchon im 16. 3ahrhunbert gefehlt?unben,

benn 3uniu« nom. 245* 246 nennt nur oeele gibel , Kilian nur

oele unb oioole, franj. viole unb violonsse, franj. violon : jefct

viool. — S3ei un« h*t fty £>oct> Geige in einer getoiffen (5r)re er«

halten ober ift wieber baju gefommen, jrcar nicht im Jpaufe unb

tag«leben, aber in ber höheren Stunftftrache, wo Geige, GeigcnfpieC,

felbft ein großer Geiger h%* flingen fonnen al« ba« alltägliche

SBioline, 3Mclinift u. bergl."

Überein ftimmenb mit ben Gebr. Grimm fyricht fich Diej in

feinem SSrterbuch ber romanifchen Sprachen bezüglich ber ctmnolo*

gifchen 23ebeutung be« Sorte« Geige au« ; e« Reifet bort unter bem

3lrtifel Giga: Giga italientfch, altfpanifch, prooenjalifcr» gigue,

gigle altfran^fifch, — ein Saiteninftrument, nenfpanifch giga,

neufranjöfifch gigue, ein $an$ mit 2J?ufi Begleitung, oom mitter*

hochbeutfehen Gige, neuhochbeutfeh Geige, bie« tont ftarfen SBerbum

gigen."
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3m Anhange ju $5iej' flöörterbuch fpricht ©cheler bie 33er*

muthung au$, „e$ f$nnte fomohl bem romanifchen giga geige al$

tem franjöfifchen gigue gigot ©ein, £ammelfeule (hieraus gigot-

ter fich Inn unb herberoegen; als gemeinfchaftliche Quelle ein beut«

fctye« SBerb mit ber Söebeutung „tremere, motitare" jugeroiefen

»erben, melden <Sinn althodjbeutfch geigan, bem altnorbifchen

geiga nach $u fchliefeen. mirMich gehabt haben muß."

Äuch ber um bie mittelalterliche 3Jhfifgefliehte fo hochoerbiente

(iouffemafer vertritt bie Meinung, bag ba« franjöfifcfye gigue oom

fcentfchen „©eige" abftamme.

3u Anfang be« 16. 3ahrhunbertS gab e« nach SBirbung'ä unb

Slgricola'd 2ttittheilungen— beibe Tutoren gebenfen mecer beä roäli«

fchen ßrtoth (Crotta) noch be$ fflebec— folgenbe ©treichinftrumente

:

1) „©roge (Zeigen* mit 5 refp. 6 Raiten ) mit Söünbeu,

2) „©rojje obber Meine ©eigen* mit 4 ©aiten } ohne ©teg, unb

©aiten am fog. Querviegel al« ßrfafc für ben ©aiterihalter.

4) „kleine ©eigen" mit 3 Raiten. 1 — Dirne Jöünbe mit ©teg

unb ©aitenhalter.

Die gorm ber unter 4j aufgeführten f(einen ©eigen mar, roie

fchon früher bemerft, eine manbolinenartige, wogegen bie unter 1)

— 3) ermähnten großen unb Meinen ©eigen, »eiche theil« nach

unferer heutigen Violine, tr)eil« aber nach Slrt be$ 93toloncello$ ober

auch (Sontrabaffes gehanbhabt mürben , fchon annä'hernb bie gorm

ber fo eben genannten Üomoerfjeuge , menn auch erft in primitiver

933eife hatten. Sllle« erscheint an biefen Onftrumenten noch jiemlich

unbeholfen unb plump. X)ie ©eitenausfchnttte ftnb unoerhältni«*

mäßig lang geftrecft ; ber $al$, ohne befonber* hergerichtete« ©riff«

brett, jeigt noch eine unförmliche unb fehr menig honbliche ©eftalt.

Cb bie 9tefonan$becfe biefer ©treichinftrumente getoölbt mar ober

nicht, ift unermtefen. 3ebenfall$ mürbe bie Älangfähigfeit burch bie,

in berfelben befinblichen brei (Schalllöcher, oon benen ba« eine in

1) 2)o* Nähere über ade biefe „Zeigen" unb tyve Einrichtung if) au« mci«

ner ©efäichte ber 3nfirumentalmufif im 16. 3ah^- ""b ben baju gehörenben

a&bübungen ju erfcben. 35er 9Jerf.
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freiSrunber töofettenform wie bei ber ©uitarre in ber ÜRitte, bie

anbern betten fichelförmigen bagegen in ben oberen ©aefen be« 3n*

ftrumente« angebracht waren, ganj wefentlich beeinträchtigt. £)a

biefe £onwerfjeuge weber ©teg noch Saitenfjatter litten, fo mußte

ber Ouerriegel, an welchen bie Raiten angehängt würben, als (Irr*

fafe für beibe SRequifite bienen. Wlan hat fich baher bie obere tante

be« Ouerriegele für bie ©cnufcung ter einzelnen (Saiten in fonoerer

föunbung ju benfen.

©letchjeitig gab e$ aber auch noch CU1C anbere, *on SBirbung

unb Slgricola nicht erwähnte Art oon ©eigen, »eiche nach 8<>rm

unb Einrichtung unfern mobernen (Streichinftrumenten fchon bebeu*

tenb näher ftanben, wie bie borher befproebenen : fte re&räfentiren

eine höhere (Stufe ber Crntroicfelung be« <Stret<hinftrumentenbaue$.

3ubenFüntg (©ien 1523;, $>an« ©erle (Dürnberg 1532; unb ©a*

naffi bei ftontego (SBenebig 1542: geben oon ihnen 5lbbiltungen,

bie im Sefentlichen miteinanber übereinftimmen. £)ie Seitenau««

fchnitte geigen an ihnen fchon eine fcerlürjte, mehr jufammengejogene

gorm, woburch ber föefonanjfaften eine gebrungenere, für ben ©e*

brauch ätoecfmäfngere ©eftalt erhält. Die föofe inmitten ber Ober«

beefe ift ganj befeitigt, unb bie betten fichelförmigen <Schattlöcher ftnfc

in ben mittleren Hjeil M Snftrumente« ju betten «Seiten be« bor*

hanbenen Stegen ^inuntergerüeft. (Statt be« Querriegel« erscheint

ber am Sargenfnopf befeftigte Saitenhalter. 3ugleic^ finbet auch ba«

eigene ^ergcTic^tete« unb auf bem $alfe befeftigte Griffbrett fchon

Slnwenbung. wie bie &on ©erle gegebene Zeichnung beutlich erfennen

lägt. Ob ber bei bem toälifchen (Srroth bereit« angewanbte Stimm*

ftoef für biefe Streichinftrumente auch fchon gebräuchlich war, ift au«

ben SD^ufiffchriftftellern be« 16. 3aWunbertt nicht *u erfehen. «Her

©ahrfcheinlichfeit nach war e« ber Sali, junächft vielleicht nur, um
ben Drucf bc« Stege« auf bie Oberbecfe $u paratyfiren , welche bei

biefen ©eigenarten feit bem 15. 3ahrfjunbert unb oielleicht auch fchon

oorher, bie gewölbte gorm befag. 1

,

1 fteti« berichtet über eine »ort @iot). Äerlino im 3al>re 1449 gebaute

$iola, m\ä)t ftarf gcu>tflbt rear, unb bie er felbfl bei einem ^arifer 3nflrnmen-

tenmac^cr fa$.
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3n Deutfchlanb Riegen biefe oon Subenfüntg , ®erle unb ©a*

naffi bei gontego abgebilbeten ©treichinftrumente gleichfalls ©eigen,

toährenb in Otalien ber 9iame SBiola 1
), n>e(d?er im Saufe bed 17. 3ahr*

Rimberte auch Bei und heimifch nmrbe, für biefelben üblich mar. £)ie

SMola e^iftirte, ebenfo n>tc bie ton SBirbung unb Hgricota befchriebe*

nen öfteren ©eigen, in mehreren ber ©r&fce nach oon einanber unter*

fchiebenen (Sjremplaren, beren^<Stimmung«oerhaltniffe, wie e$ fcheint,

oon ber im 14. Saljrljunbert aus bem Orient nach cem europäifchen

Sbenblanbe gebrockten Saute entnommen »aren. 93on biefem nach

Art ber ©uitarre gehanbhabten Onftrumente ftnb auch h<W wahr*

fcheinlich bie Söünbe bes Griffbrett« entfernt, 2
)
welche bei ben älteren

©eigen* unb SBiolenarten feit bem 15. Oa^unbert *ur (Erleichterung

ber Intonation im ©ebrauchftanben. 9ßur jene manbolinenf6rmigen,

oon ber mittelalterlichen „lira" abftammenben „©eigen" Ratten au$

®rünben ber abtoeichenben gingertechnif feine ©ünbe. tourben

nämlich auf biefen Sontoerfseugen mit bem erften unb jtoeiten ginger

je stoei nebeneinanberliegenbe $albtbne gegriffen, toobet bie ©ünbe

tyinberlich geioefen toären. Stuf ben übrigen, auSfchliefjlich mit J8ün<

ben oerfehenen ©eigenarten fiel biefer ©runb fort, ba jeber Jon fei*

nen befonberen ginger hatte.

3m Verlaufe be* 16. OahrhunbertS, tnSbefonbere aber in ber

jioeiten £ätfte be$felben oermannichfaltigte fich bie 93iola, fo ba& bie*

fer Warne nicht mehr eine befonbere ©pecie« oon ©treichtnftrumen*

ten, fonbern eine mehrgliebrige ©attung berfelben bejeichnete. 3U

1) $r. 2>iej ift ber flnftc&t, baß ba« ©ort Viöla von bem protoensaliföen

viula (viola) Ijcrfommt. (Sr jagt a. a. D.: „$u bemerten ift: $ut>8rberft, baß ber

$rot>enjalc jmeifilbig viula viola fpricfct (ber 2)iptytbong iü ift tfym unbetannt)

;

au« viola fonnte »o^l ftanj. viöle, ttat. viöla »erben, ntevt au« viola be«

tyrefcenj. viola: man muß atfo »on ber protoenj. gorm alft ber älteren ausgeben

nnb barf nicht außer ftcyt laffen, baß ba« 2Bort, toie atte mit v anlautenben,

toorjug«weife tateinif$e$ertunft in 2lnft>rucy nimmt. 2)er mitteUateinifc^e &u£*

bruet für baSfelbe Snftrument ift vitula

2) SRiemann tyat juerft auf biefe« 2Homent aufmertfam gemacht. ©. in

beffen SRufttteftton (Seidig 1882) ben Srtitel Saute. Über biefetbe t>ergt. auc^

bt« $erf. b. 81. „@ef$icyte ber 3ufrrumentalmuftt im 16. 3a$rh." ©erlin bei

3. ©uttentag.
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Anfang be« 17. Oaljrljunberts jäfylte ^rätoriu« in feinem ©fyntagma

rauf, folgenbe in ber 9Rufifprct£i$ gebräuchliche Birten auf:

1) ©ar groge S8a&*33iol. 2; ®roj? SBag 25iolbe®amba in bret

öerfctyiebenen Stimmungen. 3) ftlein JBafj 93tol be (Samba in fünf

»ergebenen <5remplaren. 4) £enor* unb 2Cft*93toI be (Samba in te

jtoei »ergebenen Stimmungen. 5) Cant Viol de Gamba (Violetta

picciola) in oier öerfcltnebenen (Sremplaren. 6) Viol Bastarda in

fünf »ergebenen (Stimmungen unb 7) Viola de Braccio in oier

»erfc^iebenen (5j:emplaren.

8u$ biefen 33iolcn*2trten gingen nach unb nach ber (5ontraba§,

ba« SBioloncello, bie Söratfche 1
) unb bie Söioline heroor.

Da« julefct genannte Onftrument, »eiche« fytx unfere befonbere

Slufmerffamfeit in Slnfpruch nimmt, ift; roie fchon ber Warne bc«|el*

ben geigt, burch eine mobificirte SBerfleinerung ber Viola entftanben ;

benn Violino bebeutet ba« Diminutio oon Viola, gleich tme Violone

(Sontrabajj) ba« Slugmentatio gu biefem ©ort bilbet.

Die 93ioline ober „rechte Di«cantgeig", mie ftc ^rätoriu« auety

nennt, eriftirt nachmei«lich feit ber erften $älfte be« 16. 3afyrljun*

fcertö. tyxt ©eburt«ftätte ift {ebenfalls in Oberitalien ju fuchen.

Dort mürbe fett ber üWitte be« 15. 3at)rhunbert« (fpäteften« ebenfo

fchmunghaft al« erfolgreich ber ©au nicht nur oon Streic^tnftrumen*

ten, fonbern überhaupt bon Saiteninftrumenten serfchiebener &rt

betrieben. Namentlich waren bie bort gefertigten Sauten ein fetyr ge«

fchäfcter &rtifel, nicht minber aber auch bie 33iolen. Die« beruhte

feine«meg« auf einem 3ufafl- ^c Waiblingen ber an Oberitalien

grenjenben Abhänge ber ©übtiroler 2llpen lieferten jene Sannen»

holjart, meiere für bie föefonanjbecfe ber Saiteninftrumentc erfah*

rung«mafjig ein SWaterial oon borjüglichfter ©efchaffenheit ergab,

©ehr etflärlich ift e« baher, ba& in ber Wähe biefer gunborte Serf*

ftätten für ben Saiteninftrumentenbau entftanben.

(schon $u Anfang be« 15. Oahrhuubert« lebte ein beutfd?er

Sautenfabrifant Warnen* Sau? f&ica«; Zahler in Bologna, unb um

1) 2>cr 9iame „©ratfe^e" ivar utyon im 13. 3at>rty. für eine getoiffe <§$mucf*

nobel gebräuchlich.
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tte SDfttte beäfelben lohrftc ber bereit« genannte 3nftrumentenma#er

©ioo.Äerlino 1
) in SÖreäcia. 2(uf ber ©renjfctyeibe be$16. unbl7.

StafyrljunbertS fteljenbe namhafte bauten« unb SBiolenbauer (bie gabri*

fation ber bauten unb 93iolen (ag gemeiniglich in ein unb berfelben

£)anb) waren fobann bie 3taliener: Xeftator (il oecc^io) in *Diai»

lanb, ^ictro Darbeiii in üttantua, Sftorgato flttorella in

SJtontua ober ©enebig, SBeltrini unb ^eregrino 3anetti in

SöreScia unb SBenturo tfinarolli in 93enebig.

Die oon btefen Scannern gegrünbeten SBerfftötten würben al$»

balb burc$ 3ujug talentvoller Arbeiter »on Horben her bermeljrt.

Namentlich finb und bie dornen einer gamilie Duiffopruggar
i nach anberer (Schreibart Dutffeprucgar, Dieffoprufljar unb Duiffo*

prugar, überliefert, beren Sföitglieber feit beginn beä 16. 3ahrhun«

bertd fleh im öftlichen Xtyiie Dberitalienö anfäffig matten.

Diefer 92ame fammt feinen SBarianten ift offenbar nicht roma*

nifcher, fonfcern germanischer §erfunft , unb ohne grage burch all*

mälige 93erwälfchung be« ^eute noch in Söatoem e^iftirenben ®e*

fchlechtänamen« ber lieffenbrucfer entftanben. 2
)

3u Anfang be$ 16. 3ahrt)unbert« lebten in ^Bologna jmet

X)uiffopruggar'$, oon benen fcer eine Ulb rieh, ber anbere © a $ *

parfc mit Vornamen fyiefc. $3eibe waren tautenfabrifanten. 3"
ihnen fommt noch ein britter 8autenmacfyer , SDtagnu« Duiffo»

prutyar, mahrfcheinüch berfelben gamilie angehörenb, htn&u, welker

Anfang« be« 17. 3at)rhunbert$ in 33enebig lebte.

Die Sauten biefer flftänner waren eljebem, wie au« Jöaron'6

„Unterfuchung ber Saute" (1727) Ijerfcorgeljt , beliebt unb gefugt,

©efonberen töuhm erwarb fid> inSbefonbere ber borgenannte ®aS*

parb Duiffoprucgar baburch, baf? er nicht nur 33iolen, fonbern auch

Violinen fertigte, bie wahrscheinlich überhaupt fcie erften waren, —
man fennt feine älteren — weäljalb ihm benn auch bie Priorität in

tiefem ga$e fce« 3nftrumentenbaue« jugef^rieben wirb.

1) 3Wan toetmut&et, berfctbe fei beutfc&er 9lbftammnng.

2) (Sin analoge« 93eiff>iel bietet ber in Italien »orfommenbe 9?ante (S c

.

caplellet. melier burety SJerttxilfäuna, be« beutfäen „©uggenbityler" ent*

fknben fein fott.

t. ©o fiele»« !i. X>ie Violine u. Ujre iH elfter. 2.Äuft. 2

Digitized by Google



— 18 —

SBeld&e ©cpfeung bie ©tretcfcinftrumente ®a«t>arb $)uiffoprug*

cor'« atsbalb fanben, ge^t barau« t)ert>or. baß granj I. »on granf*

rei$ iljn 1515 nebft £eonarboba93inci nad? i3ari« berief, um

bort, fo ju fagen, al« $>ofinfrrumcntenmacr)er tljatig ju fein. ®e*

funbfjeit«rü<fft$ten beranlaßten iljn aber naety einiger ^tit, Styon ju

feinem Söotmfifc ju wählen.

Über (Duiffoprugcar'« ®eburt«ial)r fe$lt jebe beftimmte Angabe.

3nbeffen würbe au« einem öon SBibal in beffen fet)r fcbäfcenSmertljem

©erf „les instrumenta & archet" urieber »«öffentlichen Portrait

£)uiffoprugcar«, mel$e« 1515, unb jmar im 48. $eben«ialjre be«

SDieifter« angefertigt mürbe, ju fliegen fein, bog feine ®eburt in«

3a$r 1467 fallen müffe.
1

)

SBon ®. Duiffoprugcar'« Violinen finb einige »oljlertyaltene

Gqrem&lare auf unfere %tit gefommen, bie au« ben 3al)ren 1510—

1521 batiren 2
).

©ieberr)olt ift in Söort unb <S#rift bie ©efauptung au«gefpro*

. efren morben, ®. $)uiffoprugcar $abe unfere heutige Violine „erfun*

1) ©erber berietet in feinem neuen Sontünftlerterifon irrt&ümtid}, baß

3)uiffoprugcar 1514 geboren fei, roa« unmöglich ift, ba S). 1515 *on ©otogne

na$ $ari« überfiebelte. ®erber ift »on ber unnötigen ©orausfefeung au«-

gegangen, baß ba« 3a$r 1562, in welkem 5).'« fäjcn tängft toorbanbene« $<m>

rratt toon $ierre ffloetriot geflogen würbe, au<$ ba« £obe«ia&r be« 3nftru»

mentenbauer« gcroefen fei. Euiffoprugcar ftarb aber feben gegen 1530.

2; eine ©efd)reibung mehrerer giebt §r. Mieber&eitmann in feiner ,.<5re.

mona" betitelten ©rof^üre (fciftig , <S. ÜJlerfeburger, 1877). 3n berfetben be«

finben fid^ aud) rooblgelungcne Slbbilbungcn ber ©orber« unb Äficffette einer

©etge 2)uiffoprugear«, rocld)e ba« oben (Betagte nä vcr toeranf($aul«$en.— $crr

3nftrumentenma($er Ä. 9fte<$er« in ©erltn berietet mir, baß er t>or längeren

3al>ren eine bem »erworbenen ©aron 9Kagnu« in §annofcer eigentümlich ge-

roefene 3)uiffoprugcar'fd)e ®eige großen ^ormat« vom 3abrel521 gefeben tyabe,

bie ibm e#t cr)ä)icnen fei. (Sine (Steige bc« flfleifter« bat übrigen« fc^on Äieft»

roetter im 22. ©anbe ber „Cacilia" betrieben, bie 1842 im ©eftfce eine« SBiener

(Seigcnfabritantcn tarnen« ftifäer roar, bann aber an einen Sieb^aber toerfauft

rourbe. Über biefelbe berietet Ä.: S« ift eine ©ioline ton größerem $ormat,

taftanienbraunem l'ad unb einem gefä)nifeten Äopf, n>e(a)er einen bärtigen alten

SWann mit ftartett Soden barfteflt. 9n ben Birgen runb befanb fnfc in

golbenen ©u^ftaben eine 3nfäjrift, »on weiter ein großer Xfceil abgenufct unb

nur nod) ftolgcnbe« übrig ift : „Viva fui in sylvis D mortua dulce. . .
.*
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ben". Von einer tfyatfäcfy tiefen (irfinbung fann fyier inbeffen nur be<

bingung«toeife btc SRebe fein, toett e« fiety nicfyt um ein burctyau« neue«,

fonbern nur um bie Verjüngung unb tljeifoeife Umbilbung eine« fc$on

bortyanbenen ©treietyinftrumente« tyanbelt, n>e(d>e« bie toefentlictyen

formellen ®runbfagen ju einer »eiteren jtoecfmäfjigen &u«geftaftung

fc$on in ftc$ barbot. £)iefe« £omoerfjeug n>ar bie Viola. Ömmer^in

ift eine foletye Stiftung, ju beren Vollbringung ebenfooiel Üalent a(«

reifliebes iRactybenfen unb Ijanbtoerflicfye« ®ef$icf gehört, ljoc$ ju fc$a«

fcen. Unb fo barf man für 3)uiffoprugcar unbebenfli# ba« ^rabifat

eine« mit feinem ©fuf unb tiefem VerftänbniS in feinem gac$e f$af«

fenben SHeifter« in 2faforuc$ nehmen, um fo me$r, a(« ba« oon iljm

erhielte töefultat oon großem (Setoinn für bie <5ntn>icfelung ber 3n»

ftrumenralmufif nmrbe.

Unoerfennbar beabfictyigte Duiffoorugcar mit Harem Söetoufjt«

fein bei ber oon iljm unternommenen Umgeftaltung ber Viola jur

Violine jroeierlei. Grinmal toar e« tym offenbar um eine für ba« Buge

gefalligere unb für ben ©ebrauety prattifablere gormgebung ju tyun

;

fobann aber um bie $>erftellung eine« bem Sopran entfpre$enben

©treictyinfrrumente«. 3Mefe ©teile oertrat bisher Ijauptfactyltc} ba«

dornet (ber &mhn), »eil ben Violen ber fopranartige ftlang fehlte.

Da« (Sornet aber ertoie« fic$ bem (S^arafter ber Violen mc$t al«

homogen, unb fo lag ber ©unfety nalje, ein tiefen festeren im Kolorit

tenoanbte« unb bem ©opranflang entforec^enbe« ©treietyinftrument

Ijerjuftellen. 1)ie (Erfahrung lebjte, bag $)uiffoprugcar ba« 9ftc$tige

getroffen Ijatte, benn bie Violine rourbe balb naety ib.m ©egenftanb ber

größten allfeitigen SÖeac^tung unb Sürbigung.

Suf tem ©oben ift in eingelegter Brbeit am oberen X&eil bie «bbilbung einet

Saute, mit einem Äranj umgeben, am untern $$eil ba« mutmaßliche ffiap^en

be« SJceifter« : ein liegenbc« Steh, hinter bemfclbcn eine ©ergftabt bargeftettt. 3)er

H $Wbet ift bow>elt. 3>ie ötifette im 3nnern, in ®rucf|cbrtft, tautet : Gas-
pard Duiffopruggar Bononiensis. Anno 1515. — X\t gleichfalls oom 3a&re

1515 batirte (nicht 1539, wie %cti9 unrichtig angtebt) unb gegenwärtig im ©e»

fifee be« 3nfrrumentenmacher0 (Sbanot ju Bonbon befindliche ©utffoprugcar'fchc

Violine ijt au$ ton großem föormat. Über tiefe« Onflrument n>irb von [ac^tun*

biger@cite an«brüd*lich berietet, baß es unjrceifclbaft noch im Cviginaljuflanbe,

onb nic^t etwa eine öerflcincrte SJtola ift.

2*
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Die Violinen Duiffoprugcar'« waren , nac$ ben toentgen noc£

©orfyanbenen <5remp(aren ju urteilen (bret berfelben Ijabe iöf felbft

gefe^en unb gefm'elt) , »on einem Döllen unb mitten, babei aber bec$

fopranartig flingenben Jon. @onftljin ift bie äufjere gorm be« SRefo*

nanjfaften« bei feinen Snftrumenten im Söefentlidjen bie ber heutigen

©eigen, nur mit bem Untertriebe, ba& bie Monteuren no$ nic^t fo

jterlidje unb elegante ßinien jeigen , roie in ber fpäteren sJWeifterjeit

be« Violinbaue«. Die (Selen Ijaben nocf> ettoa« Stumpfe«, unb ben

jmife^en biefen befinb(t$en $lu«f($nitten mangelt ba« ©cfytoungfcolle,

n>a« beifmel«toeife bie ©eigen ©trabtoari« in fo $o$em ©rabe au««

jeietynet. 2lud> fefjlt e« ben langgeftrecften, oon oben bi« unten na^e«

ju gleich meit offenen Covern an fctyöner 3«#nung.

911« eine befonbere Grigentljümlidjfeit ber Duiffoprugcar'fctycn

Violinen ift bie ornamentale Krönung be« SBirbelfaften« ju bejekh»

nen, meiere an ©teile ber fpäter oormiegenb üblichen <Sc(mecfe fdjita

gefd&nifete 2ffienfc(>enfö^fe jeigt, oon benen einer fein eigene« Portrait

barfteüt. $ier offenbart er eine ungeroitynlidje Begabung al« bitten*

ber Äünftler, welche audj fonft an Duiffoprugcar'« Violinen l

)
burefy

mannigfache Verzierungen unb eingelegte ©ilberarbeit auf ber Unter«

beefe bemerfliety ift. Die Angabe, bafc Duiffoprugcar, elje er ft$ bem

3nftrumentenbau getoibmet, al« Arbeiter in §oljmofaif ttyätig gemefen

fei, mirb Ijierburcty Ijöctyft toafyrfcfyrinlicty.

Die Violine fanb nac$n>ei«li# bereit« um bie ÜWitte be« 16. 3afy>

fyunbert« in Jranfreie^ $lnn>enbung. 3n einer ©efcfyreibnng ber 1550

ju (Jljren §einric^« II. unb Äatljarma'« oon ÜKebici in SRouen oer*

anftalteten geftlic^feiten ift ber ©enufeung oon Violinen au«brü<flt#

(Srroäfynung getrau. 2
)

$ietau« ergiebt ftc$ mit Oiotytoenbigfett, ba&

1) Vibal in feinem f$on citirteu trefflichen Söcrfc Jes instrumenta ä

archet" fceftreitet burchau« bie (Sriflenj echter Vtclinen von Shiiffoprugcar'e

$anb. $ie fcon ihm angeführten ®rÜnbc ftnb aber nicht« weniger aU ftic^t^atttg.

3<h h<*be mich barücer be* Näheren in 9k. 4, 3ahrgang 1883, ber sJOiouatdl?eftc

für 9)iuftfgefliehte ausgebrochen, unb nxife hiermit barauf hin, ba mir bie

Aufnahme einer (Sontrofccrfc an biefer «Suite nicht angemeffen erfcheint.

2) 2>er betreffenbe t>on SMbal a. a. O. mitgeteilte $affu$ biefer ©efehrei«

bung lautet »Örtlich: «Au rnilieu d'iceluy roch, estoit assis sur un roar-

bre de stuc polly Orph6e a la dextre, lea neuf Muses vestues de
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tiefe 3nftrumentengattung fctyon einige 3«* botfn cjriftirt unb in

©ebraucty geftanben Ijaben muß ; unb bie 28afyrfc$einftd(>?eit, baß man

ftc$ bei ber oorerwäljnten geftftd&fett Duiffoprugcar'föer 35ioünen

bebient fyaben bürfte, ift um fo größer, al$ biefer üWeifter, wie wir

fa$en, »cm Satyr 1515 ab in $ari« unb Styon als Snftrumenten*

ma<$er ttyätig war, ganj abgefefyen baoon, tag fonft fein SBiolinbauer

ber erften $>ä(fte te« 16. 3aljrljunbertd namhaft gu ma^en ift, bem

bie in SHouen benufcten Sßiolinen jugefcfyrieben werben fönnten.

yiityt juläffig n>ürbe bie 9lnna$me erfctyeinen, baß e$ ftcty Ijier

fctyon um gabrifate ©aäoarb ba ©afo'S, be$ erften nacfy Duiffoprug*

car genannten ®eigenma$er$, getyanbett Ijabe. Denn biefer 2)?eifter

be« 3nftrumentenbaue$ trat erft 1550, nacty (Einigen fogar erft 1560

auf. Um biefe 3«* begrünbete er bie SÖredcianer ©ctyute, bie 2$or<

(äuferin ber bafo barauf bur$ Slnbrea« Slmatt in« £eben gerufenen

Gremonefer ©ctyute.t)

Da $lmati angeblich ein «Stüter ©aäparb ba <2afo'S war, fo

tyaben wir und junäctyft mit biefem (enteren unb beffen Wactyfotgern

ju befSaftigen.

©aöparbba^alo, fo genannt na$ feiner am ©arbafee be»

(egenen ©eburtsftabt <5alö, arbeitete oon 1550 ober 1560 — 1610

in 33re$cia, gab fit^ aber Ijauptfäctylicb, ba ber ©ebarf an SBiolinen ju

feiner 3eit nocty nid?t fetyr groß mar, mit ber gabrifation oon S3io(en

unb SBä'ffen ab. Die wenigen oon iljm »orljanbenen SBiolinen, oon

benen eine im Söefife Die 33ulf$ war, tyaben, wie feljr fie aucty oon

tennern unb öiebljabem geföäfct »erben mögen , für bie ©egenwart

ein mefyr funfttyiftorifcfyeS al$ oraftifcfye« 3ntereffe. Denn bie un»

jtoeifeltjaft eckten unb wotyl erhaltenen (Syemolare biefe« üfleifter«

ftnb Ijö^ft fetten unb baburcty ju fogenannten Äabinerftücfen gewor*

ben. Dann aber entfprectyen fte au$, wa« üjre ßlangfä'ljtgfeit betrifft,

nid)t meljr ben Ijoctygefpannten fotiftifctyen Slnforberungen ber ©egen*

satin blase, leaquelles rendoient enaemble de leurs violons madrez et

pollys d'excellentes voix."

1} 3)ie (gntoidelung be« ttalienifctyen Siotinfcaueö ift tjon (5. Holtmann in

9?«ro«^)ort in ftammbaumartiger ÜJarfteflung , atfo bilbttc$, auf einem 1882 er»

fäienenen ©latte wröffentließt »orben.
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wart. 3$re äufjere (Srfchetnung tagt, namentlich ben (Srjeugniffen ber

(Sremonefer ©chule gegenüber, gleichfalls unbefriedigt ; |ie ^at etwa*

ungemein ©teife«, Grcftge«, man möchte fagen pebantifch Unfreie«.

<5« fonnte faum anber« fein. ÜWugte boch erft bie innere unfc äu&ere

Norm be« ©iotinbaue« gefunben unb feftgeftellt »erben. Unb um

bie« ju erreichen, beburfte e« noch «taiget £)ecenmen angeftrengter

Arbeit.

®a«parb ba ©alo'« unmittelbarer Nachfolget ift ber ©re«cianer

®io»anni ^acio SWaggini (1590— 1640). Diefer wirb al« ein

©chüler be« erfteren bezeichnet, bo<h liegen feine ©ewetfe bafür bor.

Sebiglich glaubt man au« einer gewiffen Übereinftimmung ber Arbeiten

betber Äünftler auf ein berartige« SBerhältni« fliegen ju cürfen. 2Rit

ben ©eigen be« üWaggini hat e« ähnliche ©ewanbtnt«, wie mit benen

feine« Vorgänger«, ©ie finb gleichfall« feiten geworben unb gelten

im Allgemeinen nicht mehr für Onftrumente erften dfange« , obwohl

fie höh?? gefchä^t werben a(« bie Crrjeugntffe ($a«parb ba €>alo'«.

(Sine fehr gut erhaltene unb wohlflingenbe SBioline fcori Sflaggini be*

fag ber belgifdt)e ©eigenmeifter ßharle« be ©eriot.

SWaggini'« Biotinen ftnb bebeutenb anfehnlicher a(« biejenigen

<$a«parb ba <&a(o'«, jeigen aber noch nicht bie Schönheit ber Cüremo«

nefer üfteifter. $)er gormgebung be« Nefonanjfaften« fehlt e« an

©chlanfheit unb fein abgewogenem Grbenmag ber SBerhältniffe fowohl

hinfichtlich be« Umriffe« wie ber ©Albungen, unb ben Sofern

mangelt fchwung&otle 3ei<hnun0 : fie finb etwa« ju geftreeft unb fpifr

gerathen. (Sharafterifttfch für feine Onftrumente ift bie nicht feiten

boppette Abereinlage an ben Ütönbern, welche auf ber Unterbecfe häufig

in arabe«fenartige ©erfchlingungen au«läuft.

Nach bem Eorbiloe üttaggini'« bilbeten fidt> bie Italiener ÜKatteo

©ente, 3atoietta ©ubiani, Antonio SDtoriani, ^eregrino 3anetti,

fowie Domenico unb (Saetano ?afta. Doch ftnb bie 3nftrumente

aller biefer üftänner nicht ausgezeichnet burch Älangfch?nheit.

©ei weitem ^ö^er gu ftetlenbe Seiftungen al« bie ©re«cianer

erreichten bie 3D?eifter ber ßremonefer ©djule , welche , wie fchon be»

merft, turch Anbrea« Amati (1520—1580), ben ©prögling einer

vornehmen gamilie (Stemona«, begrünbet würbe. &mx war biefer
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©cntor ber ©eigen^mati'* , obwohl feine 3nftrumente fetyon fo t^o^e

©ctyäfcung fanben, baß et für bie ftapette Cüjarle«' IX bon granfreic$

eine bebeutenbe Qafyi SBtoünen« SBiolen unb ©äffe ju liefern Ijatte, in

feinen an bie ©reääaner gabrüanten erinnemben Seiftungen no<$

»eit entfernt bon ben 2Hufterleiftungen feiner 9ta$fommen; aber

f$on in feinem ©ofrie $ierontjmu« offenbart fi* ein bebeutfamer

gortfäritt ber ©eigenbaufunft, fornoft &tnfi($tli<$ ber äugeren Ghrföei»

nung als auc$ in betreff ber Älangföönljeit.

SlnbreaS Slmati Ijatte no$ einen jtoeiten ©oljn , mit bem 93or*

namen Antonius, tiefer aar ber ältere ber ©rüber, unb $ielt fi<$

äiemlicfc genau an bie Überlieferungen feine« Katers, mäfyrenb $iero*

ntymus Don benfelben, inSbefonbere $mfi($tltc$ einer gefälligeren

Formgebung abxoiä). ©eburts» unb j£obeSjal>r biefer betben ©rüber

pnb nic^t genau befannt. 3ftan nimmt an, bafj fte gegen 1550 ge*

boren mürben unb bafj Antonius gegen 1635, $ierontmtuS aber

gegen 1638 ftarb. ©te roaren eine jeitlang gemetnfam tljätig, nrie bie

in i^ren ©eigen befinblictyen 3nfc$riften bemeifen.

Die ungewöhnliche ©egabung bes £>ierontymuS Slmati für ben

®trei$inftrumentenbau »ererbte ftc$ auf beffen ©oljn SNicolaus, geb.

3. ©eptember 1596, geft. 12. Suguft 1684, mit meinem biefe ga«

milie bezüglich ber $3iolinfabrifation i^ren ^öljepunft erreichte.

SNicolauS Sfotati blieb anfangs ben oäterlitfcen Überlieferungen

treu. Dann aber unternahm er felbftftänbige 33erfu$e , meiere i^n

fa)liefjltc$ ju einer anfeljnlicheren, räumlich entroidelteren gormgebung

fcer Violine führten. Die ungem51?nli$ fyofje Wölbung inbeffen, meldte

er feinen Onftrumenten gugleic^ gab, lieg bie 33orttyeile beS etmaS ber*

gröfjerten gormates nicht ganj gur ©eltung gelangen. (5s femmt ba«

her, bog bem leife oerfäleierten , bo$ ^inrei^enb tlaren ©Übertöne

feiner ©eigen ©reite, Ärajt unb ©onorität beS Klange« mangelt.

Vichts befto weniger finb biefefben ftets gefchäfct morben ; fte

fönnen aber trofc ihrer oorjüglic^en Grigenfchaften , fehr vereinzelte

gälle ausgenommen, nicht mehr ben heutigen fo gefteigerten Slntyrü*

a)en an ftonjertinftrumente oollftänbig ©enüge leiften. Die Xetyml

fcer Arbeit an ihnen ift oollenbet, unb in ben einzelnen feilen ^ar«

menifeh übereinftimmenb. 9iur bie ©<hnecfe, obwohl an fich fd^ön
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gefchmtten , ift etwa« ju Verlieh im SBergleich jum GEorpu« be« 3u«

ftrumente«.

Der ©ohn be«9Mcolau«, wieberum $ierontymu« benannt

(geb. 26. gebr. 1649), welcher He SRetye ber Slmati befchltegt, nimmt

unfere Hufmerffam!eit nicht weiter in Hnfpruch , ba feine wenigen

Arbeiten nur oon mittlerer ®üte finb.

Wcolau« Slmati fordert unfern fünftlerifchen Slntheil noch in$«

befonbere, »eil er ber Lehrmeifter be«$lntoniu«<Strabuariu$,

ober Antonio ©trab toari, geb. 1644, geft. 19. $)e$. 1737,

biefe« ^eroorragenbften aller ©eigenbaufünftler bi« auf unfre Xacje

ift. Diefem ^errüc^en sJtteifter wohnte nicht nur ein aufjerorbent»

liehe« ®enie für feinen SBeruf inne ; er gehört auch ju jenen unter*

wüftlkhen ftraftmenfehen , bie bi« in ihr hoh*$ Hilter unaufhörlich

fchaffen unb wirfen. ©trabioari überbauerte brei (Generationen, unb

gleichwie Xi$ian, ba« $aupt ber SSenejianifc^en flJtolerfchule , al«

neun unb neunzigjähriger ®rei« ein ©Üb fchuf , fo fertigte ©trabi«

oari . ber ruhmreichfte SBertreter ber (Sremonefer (Schule , in feinem

jmei unb neunjigften Leben«jähre noch eine SMoline. $)ie Gmtwicf«

lung biefe« au« einem ßremonefer ^atrtjiergefchtecht abftammenben

Stiinftter« ift ebenfo folgerichtig al« glüeflich. 3un^4ft Wiegt er fich

eng an ba« SBorbilb feine« Lehrer« an, mit einer ©enauigfeit, bie e«

erlaubt fcheinen lägt, bag feine erften ®ebübe ben tarnen Hmati'«

tragen. Dann folgt eine längere ^eriobe in feinem Leben, au« ber

nur wenige 3nftrumente oon ihm oorhanben finb. geti« ift ber $ln«

ficht, bag er fich bamal« mehr mit SBerfuchen al« mit mir flieber $ro*

buftion befchäftigt habe. 3ttan barf bie|er Meinung beipflichten, benn

e« ift gewig, bag bie betfptellofen Leiftungen, melcbe ©rrabiöari

fpäter in feinem gach hinftellte, nur al« föefultate eine« langjährigen

müheoollen ©tubium« aufgefaßt werben fönnen. 3m 3ahre 1690,

alfo erft im reiferen 3Wanne«alter , oermochte er auf fetner »rei«ge*

frönten Laufbahn mit (Sicherheit einen «Schritt oorwärt« ju thun.

SBir fehen ihn inbeg auch um tiefe 3eit noch theilweife an bie Über*

lieferungen ber ^tmati'fchen (Schule gebunben. (Sr oeränbert &war

fchon mefentlich bie Söölbung unb (Stärfeoerhältniffe ber Ober» unb

Unterbecfe, fo wie bie Larfirung, unb bringt baburch bie 33ioline ihrer
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SBoüenbung immer näljer
;

bennocfy ober behalten feine Snftrumente

noety 2faiati'fc$e töemintecenjen, »on benen fie fiety t>or Slblauf eine«

weiteren Dezennium« nietyt &öllig befreien. 2luf ber ©rensfctyeibe fre«

17. unb 18. Oafyrfyunbert« fobann erblicfen n>ir ©trabtoari in toller

gelbftftänbigfeit. ©eine Onftrumente au« ben Oa&ren 1700—1725

tragen ben ©tempel be« eigenen <2>rtyle«, jene« <2>ttyle« eben, ber ifyn

gum SWeifter aller SDteifter be« SMolinbaue« machte. Die empfangenen

$rabitionen eriftiren für itjn nur noety in iljrer Slllgemeingilrigfeit

;

im befemberen fetyen nur tyn burc^gängig mit bem sollen ©enrnfet*

fein be« frei fctyaffenben ©eniu« »erfahren. Die berüorftectyenbfte

prinzipielle 2ftobift?ation befteljt in ber fo eben fetyon angebeuteten

flackeren 2B8lbung ber Decfen, bie in biefer mäßigen (Srljebung laum

noety bei einem ancern einflußreichen üßeifter be« SMolinbaue« nne*

ber fcorfommt. 3fyr ift e« fyauptfäcfylicty jujufctyreiben, wenn ber Xon

feiner ©eigen jene allgemein benmnberten (Sigenfctyaften ber Sülle, be«

©lanje« unb ©ehalte« erhielt , toelctye Slmati feinen (Srjeugniffen nur

tfyeilroeife unb auety nur in geringerem ®rabe gu geben »ermoetyte.

©tractoari erfctyöpfte feine Äunft naety allen ©ejieljungen fyiu

:

er f$uf ba« 3beal ber ®eige. 3ljm ftanb ein ficfyer treffenber ©lief

für Jjarmoniföe , man möchte fagen malerifctye S3ertyältniffe $u ®e«

böte, unb feine funftgeübte $anb, bie nicfyt« Unfeine« ju geftalten

»ermec^te, n>ar feinem geläuterten ®efc$macf untertljan. (Sie gab bem

Otaftrumente in feinen $>auptcontouren eble, fdmwngfyafte Linien,

fceren fein empfunbener arabe«fenartiger 3ug fic$ auf alle Grinjeltljeile

bi« in« fleinfte Detail überträgt. Die ©Albungen unb Biegungen

finb oon ferner zellenförmiger Bewegung , bie 2lu«labungen fcer

Söacfen *on fünftem ebenmäßigen $ertyältni« unb ber in feiner Xo<

talität $u öollenbeter ^laftif fcurctygebtlbete Äörper enbigt mittelft be«

$alfe« in einer fräftigen, energifety jufammengejogenen , Don gleich*

fam frei fetytoebenben ©piralen umfloffenen ©cfynecfe, beren elafrtfcfcer

©Enning an fiety ein üfleifterftücf ber ©tlbfauerfunft genannt »erben

fcarf. Söeföloffen n>irb ber ®efammteintrucf citblicty turd? ben girni«,

toeldjer alle Steile be« Snftrumente« mit 2lu«na$me be« §alfe« be»

beeft. Diefer girni«, ter trofe aller 93emüljungen bi« Ijeute nod> nietyt

toieber Ijergefteüt roorben ift, bient einerfeit« jum <Sdt)ufc be« Onftru*
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mentä gegen ©ittevung$etnflüffe,anbererfeit$ gut §ebung ber äußeren

(Srfcheinung. Geber ber epochemachenben ÜWetfter be« 33iolinbaue$ be*

toafyrt auch in biefer §infi$t feine (Sigenthümlichfeit. SRicolau« Slmati

hat einen flaren Öacf oon golbgelber , faft blonber garbe angeroenbet,

Da$ (Solorit be« toon ©trabtoari gebrausten, mehr oaftofen girniffeä

ift bogegen tiefer unb farbenfatter : e« mechfelt jnnfehen tiefem, bern*

fteinartig funfelnbem föoth unb faftigern taftanienbraun. Dabei tft

eö zugleich Don einem »abartigen, mattglänjenben unb boch mieber

auch feurigen ßuftre, beffen oolle 3)ur$fi$tigteit lertar unb ©bieget

be$ mit größter Sorgfalt aufgezählten £>olae« in ein um fo günfti*

gereS Sicht fteöt.

Die in jebem ©etracht toollenbete äußere (Srfcheinung, toeCc^e

©trabibari feinen ®ebtlben ju geben toußte , hätte ihm inbe« feine««

meg$ allein fchon jene tyer&orragenbe Stellung unter feinen §a$ge<

noffen angemiefen, menn ihm nicht jugleich in bem auägebitbetften

Jonfinne eine Qrigenfchaft eingeboren gemefen märe, ohne bie feine

3nftrumente ihren eigentlichen SBerth, ben 5)auptrei3 ber ftlangfchön.

hett nämlich, entbehrt haben mürben. 3eber mahre Äünftler trägt ein

feiner Begabung unb Serfthätigfeit entfprechenbe« Obeal in fich, unb

unoerrüeft arbeitet er auf bie SBermirfltchung beäfelben ^tn. ®leichmie

ber 2Raler mit feinem innem Sluge ©über fieljt, ber üttuftfer mit fei*

nem innern Ohre Üflelobien unb Harmonien toernimmt, alfo hört fcer

3nftrumentenmacher innerlich ben elementaren Ion erfüngen. <£« ift

bie« nicht irgenb ein Ion, fonbem ein nach (S^aratter, garbe unb

(behalt beftimmter Ion, mit einem ©ort : ein lonibeal. 3e ftärfer,

je mächtiger nun baäfelbe in ber (Seele be$ geftaltenben tfünftler* lebt,

je reiner unb ftärfer e$ ausgeprägt ift, befto ooüfommener roirb auch,

ba« teetyniföe Vermögen borauflgefefet , bie Älangfähigfeit be$ oon

ihm gefertigten Onftrumente« fein. Unb ©trabioari ift auch in biefer

mefentlichften ©ejiehung, menn nicht ba« unerreichte, fo boch ba« un*

übertroffene ÜHufter. ©eine SBiolinen finb tonbefeelte Äunftorgane,

bie freilich noch ter funbigen $anb be$ auGübenben SRufiferS bebür«

fen, um ihre unvergleichlichen föeije entfalten gu tonnen. 3h* Ion

erfüllt bie mannichfachften Slnforberungen ber älangfchbnhett. (Sr ift

fopranartig fingenb, metaüifch fraftooü, glänjenb, ebel, unb mieberum
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<m$ einfctymeictyetnb füg, fanft unb gefduncifcig. ©ein SBolumen ift

ungemein fonjentrirt, unb bie ifym eigene intenfioe Energie »erteilt

tym eine ben>unbern«roertlje STragfä^tgteit. $>abei getoätjrt bie eigen«

t$ümlic$ föiflernbe Tonqualität bem ©pieler bie Üfloglictfeit ber-

föiebenartiger garbengebung , ti>elc$e trofc be« au«gefpro<$enften

S3iolinc$arafter« an bie menfctylictye ©timme fo toie an fcerfcfn'ebene

$Ma«inftrumente , j. $3. an bie glitte, Klarinette, Oboe unb baS-

$>orn erinnert. Grnblicty ift aber bem Älangtoefen ber ©trabioari*

SBiolinen noc$ ein, burdj SÖorte nictyt näljer ju bejeidtmenber poetifcty

berflärter @<$melj eigen , ber in biefer eigenartigen Ausprägung fidt*

ni#t n>ieber bei anbem SWeiftern be« ©eigenbaue« geltenb ma$t.

<So au«fc$lie|jli($ au$ für ben $5rer ber fcongeljalt eine« 3n»

ftrumente« in JÖetractyt fommt, fo ift er bocfy feine«n>eg« getrennt üon

ber gormgebung be«felben ju benfen. 9Kan fann freiließ nictyt fagen,

bafc eine ©eige fcfcön Hingt, »eil fie fctyön ausfielt; iljre äußere

©<$on$eit ift etwa« burctyau« töelatibe«. 2öo# aber ift e« ertriefen,

bag bie Äonftruftton, alfo bie gorm be« ©ctyallförper« in inniger

SBecWelroirfung jum Songeljalt beSfelbeit fteljt. 3e ätoeefmägiger nun

biefe Äonftruftion ift , je meljr bie einzelnen Steile ju einanter unb

jum ©anjen in Proportion ft# befinben, je fyarmoniföer alfo bie

$>ur$bi(bung be« ©eigentörper« ift, befto metyr muß au$ ber £on*

geaalt gemimten. Diefe £$atfa#e lägt fi$ bei allen 3fleiftern be«

SMolinbaue« beobachten , unb bei ©trabioari jeigt fie fi$ in fyöctyfter

SBollenbung. £ierau« refultirt mit (Soibenj, bag feine gormgebung,

xodty toon Zennern fctyön genannt toirb, feine jufättige, fonbern eine

nefljtoenbige ift.

£ie ja^rei^en 9ca$a$mer be« äfleifter« $aben ni$t« unoerfuc$t

gelaffen, in feine gufeftapfen $u treten. 3Ran $at bie Biotinen <5tra»

tibari'« na$ allen (Seiten fyin auf« genauefte anatyfirt, unterfuc^t

unb au«gemeffen ; man l?at geglaubt, auf toiffenfctyaftlictyem SBege gu

bem ©eljeimni« feine« Verfahren« gelangen ju fitanen, man tyat enb*

Ii* feine Onftrumente täufctyenb copirt, unb trofe allebem nic$t bie ge*

fcünföten töefultate ju erreichen oermoetyt. ©e$r natürlich, benn e«

fehlte bie §auptfa$e bei biefem beginnen, ber föaffenbe ©eift, toel*

a>r fi$ in ben Seiftungen ©trabioari'« fo glänjenb manifeftirt. (5s
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ift ben Dflenfchen ^icr ebcnfo ergangen, wie in aüen anberen Dingen,

wo bie fflaoifch treue, ober feeüfch tobte Nachahmung an bie €>tette

freier fchöpferifcher SljStigfeit tritt.

Die ©egenwart befifct noch eine beträchtliche $ln$ahl ©trabibari
1
*

fdt)er Onftrumente , barunter auch ©ratfehen unb (Seüi ; getid föafct

ihre ©efammtjahl auf mehr aß 1000. (Sin $h«< berfefben ift nebft

ben (Srjeugniffen anberer italienifcher üfleifter (eiber burch ben SBan»

bati$mu8 unberufener ISfufcherhänbe ju ©runte gerichtet morben. (§8

gab nämlich eine £e\t, ba man in bem 2Bahn befangen mar, bie ita<

ttenifchen 3nftrumente feien $u ftarf im §olj, unb fönnten burch 33e*

feitigung biefes oermeintlichen Übelftanbe* nur gewinnen. @o rourbe

ein nicht geringer Xtyii ber oorhanbenen 3nftrumentenbeftänbe burch

ftuäfchaben ober, wie ber $anbwerf$au$brucf befagt, burch „$lu«»

fchachteln" be$ 9tefonanjboben$ unb ber Unterbecfe gefchwächt unb

auf biefe ©eife gewtffermaBen begenerirt, ein eben fo beflagen«werther

a(« unehlicher 23er(uft für bie mufifalifche SBelt. Der Sföerth guter,

unoerborbener Onftrumente au« ber italienifchen üfteifteqeit ift mit

baburch bei bem gefteigerten ©ebürfni* ber ©egenwart ungemein in

bie $>öt)c gegangen, (strabioari fotl für feine ©eigen mit 4 Souiäb'or

honorirt worben fein. 3U Anfang tiefet 3ahrhunbert$ fofteten jie

bereite 1 00 Louiäb'or unb gegenwärtig ergebt fich ber ^reiG für eine

wohlerhaltene 33tctinc biefe« ütteifter« bis ju 300 £oui«b'or unb mehr.

Nicht feiten ift hierbei bie Liebhaberei entfeheibenb, bie befanntlich in

betreff oon ^unftgegenftänben mitunter an Monomanie grenjt. 2ttan

weife, bafe es in ber englifchen ©elbariftofratie ^erfönlichfeiten giebt,

bie lebiglich beS tobten SöefifceS falber wertvolle ober auch fettene

tfunftfcbätje fäufltch erwerben, ohne einma( Anberen ben 3Hitgenu§

an benfelben ju gewähren. (5« foüen unter biefen feltfamen Lieb«

^abern auch einige erjfttren, bie, im 93eftfe foftbarer ©trabioarigeigen,

fich bem anfpruchslofen Vergnügen wibmen, biefelben nicht etwa $u

fpielen , fonfcern gelegentlich nur Xu befehen. $hatfache ift es jeben»

fall«, bafe bie3ahl ber intaften noch oorfjanbenen italienifchen ÜReifter*

inftrumente für bie mufifalifche ^ra^i« , wenigftens oor ber £anb,

auf bebauerliche 3öeife burch einen unfruchtbaren <ßrioatbefife ge»

fchmälert wirb.
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Sa« ©trabioari na$ 1725, atfo etroo oon feinem 80. tfeben«*

jaljre ab no<$ gefcfyaffen fyat, tagt meljr unb mefyr bie ©ctytoäcfye be«

Hilter« erfennen. $>au^tjäc^(tc^ oon feinen beiben ©öljnen Omob on o

(f 1742; unb grance«co (f 1743), fo toie oon feinem ©cfyüler

Sarlo ©ergonjt bei ber Arbeit unterftüfct, toar er in biefer 3«t

jubem übertoiegenb auf bem 933ege ber Anleitung tljätig. $)enno$

entfagte er, wie n>it gefeljen Ijaben, erft ein 3atyr »er feinem Xobe

üöüig bem fo lange mit tottfter fünftlerifctyer Eingebung gepflegten

©eruf.

©trabtoari'« f#b>ferifc$er (Seift leitetet no# einmal $eü auf

in ben ©ebtlben feine« beften (Schüler«, be« (Sreinonefer« 3ofepty Sin*

ton ©uarneriu«, geto&tynlicfy @iufew>e ®uarneri genannt. $)er

9iame be«felben geljt n>ic ber Sfiame $lmati burety mehrere ©eneratio«

nen. $1« ©tamm&ater toirb Slnbrea« (Suarneriu«, geb. in ber

erften $ä(fte be« 17. Saljrfyunbert«, genannt. (Siuer ber erften ©cfyü*

ler be« Wcolau« %mati , fäüt feine X&ätigfett jnnföen bie 3a&re

1650—1695. <Sr $ä(t fid? in feinen Arbeiten jur £>auptfac$e an bie

Überlieferungen feine« Öeljrer«.

311« ©oljn unb ©ctyüler be« Slnbrea« ©uarneriu« folgt bann ein

3ofep$ ©uarneriu«, 1680—1730, ber fi# tfail« an ©trabi*

bart, tljeil« an feinen ©etter, ben fcfyon genannten gleichnamigen unb

bei »eitern bebeutenberen ©iufeppe ®uarneri anlehnt. Sin Reiter

©o$n be« Hnbrea« ©. , tarnen« $tetro, beffen $robuftion«$eit

oon 1690— 1725 angegeben nrirb, anfäfftg in ÜJkntua, blieb trofc

großen gleijje« gegen bie Stiftungen feine« ©ruber« jurücf.

gerner erfcfyeint noety ein (Snfel be« Slnbrea« ©uarneriu«, gleich*

faü« ^ietro, 1725—1740, ©o$n be« 3ofep$, auf bem @c$auplafc

ber gamiüentfyätigfeit, beffen 3nftrumente benjenigen feine« ©ater«

unb Seljrer« nalje fommen.

(5nbü$ entfproß au« einer Seitenlinie ber (Suarnerifamtfie ba«

$aupt berfelben, ber bereit« toiebetljolt genannte @iufeppe®uar»
neri, mit bem feltfamen ©etnamen „del Gesa", geb. ben 8. 3uni

1683, geft. 1745. ©ein ©ater, 3ofann ©aptift, toar ein ©ruber

be« Slnbrea« ©uarnertu«.

sD?an befifct öon tiefem Äünftler, ben manche Kenner mit ©tra<
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ber X^at fann ein Zi)t\i feiner (Zeigen mit ben beften gleichartigen

<£rjeugniffen ©trabibari'« ribatiftren. 3a, biefen nrirb bon ben e$*

Jlufiben SBerehrern ®uarneri'« bie ©u^eriorität juerfannt. Die« ift

inbe« lebiglich @efchmacf«fache. ®enug , bag beibe 3ttänner in ihrer

©phäre Augerorbentlicbe« geleiftet haben, immerhin mug bem &h*
rer ein SBorfprung bor bem «Schüler, memgften« in einer Begehung

juerfannt werben . Sie tüchtig unb gebiegen auch bie beften Biotinen

©uarnert'« geftaltet finb, ihnen mangelt nicht feiten bie 33oüenbung

ber Arbeit. Da« Sonbolumen ber ©uarnertgeigen ift im Allgemeinen

fcheinbar breiter unb namentlich für ben (Spieler frappanter al« ba«

ber ©trabioarigeigen. Doch fehlt ihm in ber föegel ba« fonjentrifch

3ufammenhaltenbe unb Ontenfibe ber lefcteren. Auch ffat er bei aller

iHobleffe nicht böllig ben bergeiftigten (Sharafter be« ©trabtbaritone«.

<$uarneri aboptirte bie flache Sölbung feine« Lehrer« ; in manchen

minber Nichtigen Bedungen ber gormgebung unterfcheibet er fi<h

aber oon bemfelben fehr toefentlich, |*o namentlich im 3ufchnttte ber

^tföcher, irelche an bie Bre«cianer (Schule erinnern, unb in ben

©inbungen ber bei ©trabibari ungleich fch&ner unb regelmäßiger ge»

bilbeten ©chnecfe. Über ba« Seben ©uarneri'« »erben romanhafte

Dinge erjählt, allein fie finb nicht berbürgt. ©o biel geht aber mit

Sicherheit au« ben burch münbliche Xrabition auf un« gefommenen

Berichten heroor, bag er ein unftäte« Seben ooüer Bebrängniffe

führte: er fcheint eine« jener 1)alt» unb charafterlofen ®enie« ge«

loefen ju fein, bie, ihren tfeibenfchaften ergeben, jeber glücflicheren ®e«

ftaltung be« Dafein« getoattfam entgegenarbeiten, üßan hat hierin

bie (Srflärung für bie oft nachlä(fige, »enn auch im Allgemeinen bon

hoher Begabung jeugenbe Arbeit gefugt, burch wtye «ne Anjahl

feiner 3nftrumente gefennjeichnet ift. (Sine« ber fünften <5{emplare,

«hebern ^aganini'« gaboritgeige , bie ber epochemachenbe Birtuofe

fcherjioeife „feine Kanone" nannte, bepnbet fich infolge teftamentari»

fcher Verfügung unter (gehlog unb Siegel in bem Palazzo munici-

pale ju ®enua. Auch fie ift, gleich manchen ©trabioarigeigen, buv$

einen Aft perfönlicher (Sitetfeit auf immer für bie au«übenbe Äunft

be« Biolinfpiel« oerloren.
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üDftt (Shufeppe ®uorneri fc^Uegt bie (Slanjefcoche beS italient«

Wen Geigenbauer ab. (5« folgt nun eine beträchtliche £ahl jum

$heil fehr getiefter Scanner, bie als Nachahmer ber oorljanbenen

üKufter ttjätig finb , aber nur als Onftrumentenmacher jweiten unb

britten föangeS gelten. Die namhafteften berfelben finb: fyaeio

Blbant, ©chüler oon 9HcolauS Slmati, lebte unb nrirfte oon 1650

—1680 in «Palermo; (Sarlo SBergonji {1712— 1750), ©trabi»

»ari'S fehr gefchäfcter@chüler, ber bie Arbeiten feines 3WeifterS fo getreu

ju copiren toerftanb , bafc in mannen gälten bie Slutorfchaft jweifel*

haft bleibt; «leffanbro ©agliano (1695— 1730), angeblich

fixier ©trabioari'S ; $aolo©rancinotn üflailanb (1665—

1690), ©a)üler beS 9ficolauS Slmati , nebft feinen ©itynen ®ior>.

©apttfta unb ®iooanni Orancino; Sorenjo ®uabag*
nini (1695— 1742), neben ©ergonji ber angefefyenfte ©chüler

etrabioari'S ; Joannes ®a»ttfta ©uabagnini (1750 —
1785); Domenico 2Rontagnana (1700—1750), gleichfalls

©chüler ©trabioarTS; grancesco, ®iacinto, ®iooannt
Söaptifta, SBincenjio unb ^ietro ®iacomo SRuggeri;

©anto ©era^in (1730—1745) ; Laurentius ©torioni

(1780—1804) unb ßarlo ©iufeppe STcftort (1690—1710).

3n ber jweiten $älfte bes 18. 3ahrhunberts , alfo etwa ein

2Wenföenalter nach ©trabtoari'S Xobe, gemäßen wir ein aümäliges

<£rlöfchen ber @eigenbau!unft in Italien. Die Ausläufer ber $>aupt*

ftämnte fterben nach unb nach ab unb fein junger Nachwuchs tritt an

ihre ©teile. Unb fo üöllig hört enblich in Italien jebe berartige aus*

gezeichnete Ehätigfeit auf, tag gegenwärtig bort faunt noch über bie

ÜWittelmägigteit fich erhebenbe Arbeiter biefeS öerufS erjftiren.

Die einige töeminiscenj jener ©lanjeooche Oes italienifchen

(Geigenbaues, welche fict> heute noch gettenb macht, ift bie römifche

unb neapolitanifche Darmfaitenfabrifation , beren qualitative Grrgeb*

niffe immer ben SBorjug bor allen anbern berartigen (Srjeugniffen be<

wahrt h^ben. <g$ fa)eint, baß in biefer ©ejiehung Älima unb Wate*

rial »on beftimmenbem (Sinflufe finb.

Die £h<*tfache, ba& ber Geigenbau oon ben 3tatienern juerft in

hingebenber Seife fultioirt würbe, unb burch fie alsbalb feine oollfte
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unb reifte 2lu«bilbung erfuhr , fteht offenbar mit einer (Seite ber

eigentümlichen Äunftanlage biefe« 93o(fe« in engftem 3"fatnmen«

^attg. Die reiche Stimmbegabung be«felben unb bie barau« folgenbe

geinfühligfeit betreff« be« elementaren SÖohlflange« bilbeten eine

©runburfache bafür. $U« zweite« Söebingni« tritt bann ber <Sinn für

einfache, plaftifche unb leicht überfic^tüc^e 33ert>ä(miffe ber gönn*

gebung Ijinju. ©ehr charafteriftifch ift e« für ben Äunftgeift ber

Italiener, baß fic an ber, oon ben Deutzen mit außerorbentlichem

(Srfolg betütrften $(u«bilbuug unb 33eroollfommnung be« Placier« l

)

feinen hercorragenben Slnthcil nahmen. Die umftänbliche üttechanif

biefe« Onftrumente« , welche heute eine h^chft fomplicirte unb fünft«

liehe ift, erregte nicht weiter ihr Onteteffe, währenb bie Söeroollfomnv

nung eine« fo einfachen £)rgani«mu«, wie berjenige ber Violine, ihre

raftlofe $hätigteit beinahe jroct 3ahrhunberte hinburch feffelte. Daß
bann unter ben einzelnen ^rooinjen 3talien« bie tfombarbei ber

$>auptfchauplafe biefer Xhötigfeit würbe, ift ganj natürlich. $>ier

witfte nämlich bie geographifö* Sage beftimmenb ein. Da« weither»

jweigte ®ebiet ber Sllpen, an beten guß fidt) bie fruchtbare , oon einem

feit alten 3eiten fünft« unb gewerbfleißigen 33olf«ftamme bewohnte

Sombarbei hinfrreeft, lieferte, wie fchon früher bemerft, jene treffliche

Qualität be« $annenholje« , bie für bie Oberbecfe (föefonanjboben)

,

ben wichtigften Xtyii ber Violine, ein fehr wefentliche« Grrforbcr»

ni« ift.

Da« §)ol$ ber ©ebirg«tanne erweift fich jeboch feine«weg« burch«

weg oetwerthbar für ben 3nftrumentenbau. Der Stanbort be« ©au»

me«, beffen oöllige Steife oorau«jufefcen ift, fommt babei oornehmltch

in grage. ®ute« föefonanjhots bebingt oor allem bie (Sigenfchaften

möglichfter Dichtigfeit unb Homogenität. Die Watur erzeugt fie in«

beffen oer$ug«meife in ben Legionen ber ®ebirg«welt, wo Älima unb

3ahre«jeitenwechfel bie meifte «Stabilität haben, wo S8ach«thum«periobe

unb $egetation«unterbrechung möglichft regelmäßig unb gleichförmig

alterniren. (Sin weitere« ßrforberni« ift bürrer, magerer gel«boben,

bamit ber 28uch« mäßig langfam oor fich 8*ht. ^inc fcttc ' humu«*

*j ©. D«car %W% „©efcMte bt« Älamer*". 2<ip$t6 bei $«>ne. 1868.

/
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reiche (Srbfchicht liefert fchnetl auffchießenbeS , fäftereicheS unb fo ju

fagen fchwammtgeS SWaterial, welchem fdhlechterbingS für fcen Snftru*

mentenbau bie nötige (Soufifteng fehlt.

Die richtige Auswahl beS £)olje$ forbert oon bem 3nftrumentem

mac^er eine grünbliche Äennerfchaft , welche nur burch langjährige

(Jrfa^rung unb feine Beobachtungsgabe erworben »erben fann. 3n

biefer $tnficht befunben bie italienifchen SDIetfter beS (Geigenbaues,

wenigftens biejenigen erften SRangeS, ihre Überlegenheit über bie

©pätergefommenen. freilich waren fie bei ber Saht ihres üftaterials

weniger befchränft at« bie neuere unb neuefte 3ett. Denn infolge

ber feit lange jehon beftehenben 9)Jaffenfabrifation oon Streichinftru»

menten aller Gattungen finb bie baju geeigneten ^olgoorräthe fo er«

fd)öpft , taß wahrhaft gutes SRefonanjholj jefct ju ben «Seltenheiten

gehört.

3Wan finbet übrigens fchon bei ben ßrjeugniffen italienischer

fltteifter jweiten unb britten langes aus tem 18.3ahrhunbert häufig

bie SBerwenbung eines mittelmäßigen DecfenholjeS. Diefe (Srfchet*

nung bürfte fich inbes mehr auf unjureichenbe Grinficht ber betreffen*

ben ^robujenten als auf einen Damaligen fanget an brauchbarem

polje grünten, ^ebenfalls ift bie Zfyatfaty feftftehenb, baß mit Be-

ginn ber ^weiten Jpälfte beS 18. SahrfmnbertS bereits bie Äunft beS

23iclinbaueS jehr ichnell in Verfall gerieth , fei es nun, baß bie 2ra«

titioneu ber $auptfchulen burch 3UTÖU Mg verloren gingen, ober

ba§ bie Vertreter berfelben ihre (Erfahrung unb Sfrmftfertigfeit nicht

weiter oererbten.

<5s würbe oorhin bemerft , baß bie Otefonan$becfe ben wichtig*

ften Xtyit ber 33ioline bilbe. hiermit foll feineSwegS bie Bebeutung

cer übrigen SMolintheile, als Unterbecfe, &ax%tn, £)als, <5teg, ©timme

unb Balfen, unterfchäfct werben. Die oier erfteren berfelben werten

in ber SRegel oon Slhornholj (nur feiten ha^en bie alten 33?ctftcr ftatt

beS ^L^orn Birnbaumholg ju ber Unterbecfe oerwenbet; , bie beiben

lederen, gleich ber Oberbecfe, oon SRcfonanjhoIj gefertigt, ©ei getis

fintet fich bie oon SBuiüaume herrührenbe Angabe, baß bie Sreme*

nefer flfteifter ihr gum (Geigenbau erforcerlicheS
s
^hornholg aus Groa*

tien, Datmatien unb fogar aus ber Xürfei belogen hofcen.

v. 2SJaf iel eroäfi , Tic Violine u. if|tt Weiftet. 2. Slufl. 'S
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Unter ben beritymteften 3nftrumentenma#ern be« 17. 3afyrfyun«

bert« glängt auety ein beutfdjer Warne: 3acob © tainer, geb.

14. 3u(i 1621 im Dorfe «bfom bei $>aü im Unterinntfjale , geft.

1683. Diefer bileete fidj in ber üftetropole be« ©eigenbaue« bei Sflu

colau« Slmatt. (Seine Violinen mürben eljebem $odj gefdjäfet
1
); in

neuerer unb neuefter 3eit finb fte jeboefy burefy bie italieniföen 3nftru«

mente erften unb jmeiten föange« mefyr unb metyr in ben $intergrunb

gebrängt morben. ©tatner'« Arbeiten (äffen tyinfi^tlid) tyrer äußeren

(Srfdjeinung ben Grinfluß feine« Seljrmeifter« nicfyt oerfennen , obmofyl

in iljnen bie ©d)b*nljeit«lmie , namentlich roa« bie gar &u ftarfe SßöU

bung betrifft ettua« eingebüßt Ijat. ©ie finb aber ebenfo gebiegen a(«

fauber au«gefüljrt. Der jn>ar nic^t große, unb etma« tyifce, boefy an«

mutige Üon feiner Violinen erinnert gleicfyfaü« an Stmati ; nur ift

üjm nietyt o5Utg bie ftmtpatljifcfye Wobleffc feine« Vorbilce« eigen.

1669 mürbe er oom öfterreicfyifcfyen 5taifer jum „^ofgeigenmacfyer"

ernannt, ma« aber nicfyt oertyinberte, baß er mit feiner gamilie in tie

brücfenbfte 9totlj geriet^. Da$u famen religiöfe Verfolgungen. ©o
oom ©c^teffat Ijeimgefuctyt, ftarb er im Safmfinn.

3acob ©tainer ftant al« Äünftler bei feinen £eb$citen in unge*

tuitynlicfyem 2lnfelm unb nietyt minber i\ad) feinem $obe al« §aupt*

begrünber ber £tyroler», mithin einer fpecififcfy beutfeben (Geigenbau-

fctyule. (5r Ijat oiele ©cfyüler unb 9tac$aljmcr gefunben , oon tenen

bie ern>äl?nen«tt>ertr)eften sJWattljia« Sllbani au«©ofcen, geb. 1621,

geft. 1673, (Sgibiu« ßlofc (1660—1675) unb beffen ©ofm Üflattyia«

(1670—1720) au« aflittenroalb finb. Der ledere legte in feiner

Vaterftabt ben ©runb &u ber bort betriebenen ©eigen* ober richtiger

gefagt ©treicfyinftrumentenfabrifatton im (Großen , unb biefe ift fyeute

1) Sic febr bieS nodj in ber $»citeu $älftc bed vorigen Oabrbunbertä ber

%aü war, ift aus £b&lein'« SBteltitfcbixte (1774) ju erfetyeu. 3n bcrfelben wirb

©. 129 gefagt : ©tainer \?aU „feinen flefyrnteifier !&mati) übertreffen", unb

feinen (©tainer'*) ©eigen gebühre „jum £oloftoielcn ber ©orjug vor aüen üb«

rigen." Über ©trabtöari'ö ©eigen bemerft Jttylein bagegen, fte Ratten «plumpe

©Flieden unb (Scfen, eine eigene Strt 26#er unb feien „ ftart im §oU>c".

„<5ie baben baljer, fo fä>t i>. fort, einen feften burcfjbringcnbcn, £cboe»artigen,

aber babeb bünnen Xon." £cute gilt »ou allen biefen ©cbanfctungen in betreff

ber ©eigen ©tainer*« unb etrabiöari'« bae gcrabc ©egent&eil.
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tie$auptermerb$quelle ter Söemotmer te« bairijcben, ^att an ter ttyro*

ler ©renje belegenen ©ebirgäftättchend. Dttan h<*t tort ta« ^rinjip

ber geseilten Arbeit eingeführt. Abgefehen baoon, tag einzelne S8e*

tbeiligte ganje Onftrumente für fic£> fertigen, beftefyt im Allgemeinen

bie <§inrtd>tung, ta§ ter Sine Obertecfen, ter Untere Untertecfen, ein

dritter 3argen, ein Vierter $älfe u. f. f. , unb jtoar ni$t btefe cor«

übergehenb, fontern 3ahr au« 3ahr ein, bod> nur mäfjrenb ber

Sintermonate, macht. Diefe einzelnen Zueile werben in oerfchiebe*

nen ©raten je nach ©efchaffenheit ber Arbeit oon ten fogenannten

Verlegern", angefehenen (Sinmohnern be« Ort* , honorirt , bie mit

ber Saare einen auägebehnten, fogar überfeeifchen panbel treiben,

gür bie 3ufanunenfteüung ber einzelnen Zfyiit $u einem ©anjen

giebt e« befonbere Arbeiter, begleichen für £acfirung unb SDtontirung

ber Gnfirumente. 3n Qttittenroalb finb gegenwärtig $roei tergleichen

„Verleger", tie §antlung«^äufer Neuner unb Jpornfteiner , fott)ie

iöaater unb (Somp. £)iefelben tiefern ihren Arbeitern ta« sunt 3n*

ftrumentenbau erforterliche §0(5, welche« fie in größeren Partien

acquiriren unb auf 9ftaffcnlagern gleichzeitig sunt SBcrfauf für au«*

»artige 3nftrumentenmacher oorrätfng Ratten.

9ieuerbing« wirb in Sttittenwalt fehr über tie beeinträcfytigente

Sonctfrrenj geflagt, welche fich auf bie in ben beiben fächfifeben

Stätten Älingenthal unt üflarfneuftrdjen gleichfaü« febwunghaft be*

triebene 3nftrumentenfabrttatton grünbet. Diefe Ortfcbaften tiefern

nämlich noch billigere Söaare al« 2ttittenroalt , hauttfächlid? wohl,

»eil fie ein geringere« Material terwerthen. (£« oerfteht fich ton

felbft, tafj ^ier n>ie tort nur für tie gewöhnlichen ^Betürfniffe te«

gro§en <ßublifum« geforgt wirt. 9)?an macht jmar in allen genann«

ten Orten 3nftrumente »erfebietener Qualität, toch felbft bie befte

©orte tft für einen »erbältntemäjjig geringen 'ßrei« ju haben.

95Me bebeutenb bie 3nftrumenten* unt Saitenfabrifatien fdjon

ju (5nte te« vorigen 3ahrlmntert« im fächfifeben Sßoigtlanbe betrieben

tourbe, jeigt ein Bericht in ter AUgem. mufif. 3«9- o^nt 3abre 1800

(9Jr. 1). (§« finten fich tort folgente Angaben: „3n s
^eufirchen <ir«

beiteten 3ahr au«, 3aljr ein 78 sDJeifter (mit ©efeüen unt Lehrlingen)

an ©eigen, Söratfchen, ©äffen 2c, unt 26 2Jfeifter (mit ©efeüen unt

3 *

Digitized by Google



- 36 —

Sehlingen) an Sögen, 30 an SDarmfaiten. 3n tlingentljal arbei«

teten 85 3)ictftcr (mit ©efellen unb Sehlingen; an ©eigen. 9ieu»

firmen lieferte jährlich 30,000 ©unb Saiten, 18,000 ©eigen, 50

bit 60 tontrabäffe, 6000 ütteffinginftrumente unb 18,000 SMolin«

unb SBajjbbgcn. Docfy giebt e$ 3afjrgänge, in tenen tiefe 3iffern

uaä) 3tfa6gabe ber ©efteüungen um bieleä überftiegen werten. 3n

Klingentljal unb Umgegenb befestigt man ftety übertviegenb mit tem

(Geigenbau. &aö Minimum ber bort jäfjr(icf> gefertigten SBiolinen

beträgt 36,000 Stutf".

3ebe größere beutfcfye Stabt befaß übrigen«, feitbem ber ©eigen*

bau fiefy naefy unb nad> verallgemeinerte, mentgften« einen, menn

nityt einige meljr ober minber getiefte 3nftrumentenma$er. 2$on

benfelbeu feien Ijicr nur genannt: Daniel 5lc$atiua Statt«

mann (f 27. Oft. 1744, 64 3af>re alt in 3öien), S eop olt SBitt«

fyalm (jmeite $älfte beS 18. 3al)rlj.) in Dürnberg; Simpertuä

g g e II in güfjen bei §)ofyenfcfyroangau ;
Slntoniöacfymann (geb.

1716, geft. 1800) gu Berlin; Ulrich öberle in $rag; 3au*
in Bresben; junger inVeipgig; Scfyonger in Arfurt; <S ruft

in ©ottya; 3. £arl £eeb (f 1819, 27 3atyre altinSlMen), granj

©eifenfyof (f 1821, 67 3afyre alt in Sien), unb beffen Schüler

3of>. Söaot. Sr^roeifeer (t 1875, 77 3a^re alt in Wt ; 2ln<

ton gtf*er (f 1879, 85 3a^re alt in ©ien), 9it!o(au4 Sa«

mtfcfi (t 1850, 58 3afjre altj, unb ter Schüler 3. ö. @*»eifcer «

©abriel tfemböcf. 1
) mt legerem, lueldjer am 16. Oft. 1813

511 ^eft geboren unb feit 1840 in $8ien ctablirt ift, fommen mir auf

bie teutfcfyen Strcidunftrumentenmacber tev ©egenioart, unter benen

©abriel £emböcf eine fyeroorrageute Stellung einnimmt. Seine tfet«

ftungen finb inäbejontere in Cfterreicty fyocfygejcbäfct , n>ie feine

nennung jum f. f. Jpof«3nftrumentenmadjer unb mannigfache ilnn

im SJäterlanbe sutfyeil geworbenen 5lu^cid?nungen beroeifen. Slber

aueb in ben roeiteften Greifen te$ $lu$lante$ geniest er eben fo oiel

ftuj al« Slnfefyn. So ift er im Söefifc aller ©eltau^fteUungd* detail»

1 Sic Wottjen über tit USicner ©eisenmadjer »erbaute t$ ber (»ütc

«icgvapben #aybu'«, fcerm C. W in SSien.
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len. Am 15. gebruar 1879 feierte Öemböcf fca« 50jäljrige 3ubitäum

3nftrumenten« unb ©eigenbauer.

flächt «embitö märe fcem Atter na$ <S a r l 21 b a m $ 5 r l e i n

,

geb. 1829 in ©infetyof in ber Waf)t oon ©firjfrurg, JU erwähnen.

§ör(ein war wätyrenfc fcer öierjiger 3a$re bei 3ofep& Vaudbel. efje»

fcem £>ofinftrumentenmaetyer fce« ®ref$erjog« Don $o«fana , in fcer

Sefjre. Diefem für feine 3eit tüchtigen 9Jfanne oerfcanft er eine gute

®runb(age. ©eitere Au«bitfcung empfing ftörtein in SBien , wo er

fia> fcrei 3atyre (ong auflieft, unfc junädtft beim §>ofinftrumenten<

maetyer Anton ©offmann, fofcann aber bei ©abriet £emb5cf arbeitete.

3m 3at)re 1853 tiefe er fiety in fingen, unfc 1866 in ©ürjburg

niefcer, wo er nodj gegenwärtig tljätig ift. §>5rlein'« Stiftungen im

SRet-ariren atter, forote im Anfertigen neuer 3nftrumente werfcen oon

Äennern unfc Siebfjabern ungemein gefctyäfct.
l

)

©obann ift ©einriß liefert in l'etyjig, geb. am 23. 3an.

1831 in <2rifena#, ju nennen. DadÖeben fciefe« attanne« bietet einen

©eleg fcafür, fcafc eine fpecififctye ©egabung fidj früher ofcer fpäter

immer ©afm bricht. Von Jf)aufe au« jum ©efc^äft feine« Vater«

beftimmt, melier $errenfleifcermac$er war , öermoctyte er nietyt, feine

oon 3ugenb auf im ©tiüen genährten muftfalifcfyen Neigungen ju

befriefcigen. @ern wäre er Violinfpieler geworren. Aüetn erft at« er

eine fetbftftänfcige ©teüung erlangt hatte, tonnte er fcaran fcenfen,

fcerartige SÖünfdje $u berücfftctytigen. Auf feinen ©efctyäft«reifen ge*

(ang e« tljm, eine fctyöne ©trafcioarigeige ju erwerben. <Sie regte

ifjn aber weniger jur Übung im «Spiet an , al« $ur Verfolgung fcer

3fcee , ob e« ni$t möglid? fein möchte , ein fol$e« 3nftrument nad)-

äubilfcen, — ein füljner ©efcanfe für einen in feiner V3eife fcaju tor*

bereiteten Autofcifcaften. 3nfceffen liefert machte fiefy mit fcer j&üMx*

fia)t te« ©elingenmüffen« an fcie Arbeit, unfc obwohl e« iljm an

ollen feineren , für fcie Ausführung feine« Unternehmen« nötigen

©erzeugen fehlte, fo braute er fcoety fäliejtfich eine Violine juftanbe,

1) <5$ ijl bcrfclbc ©treUfctnfirumentenrnachci, reeller na$ genaueren'

gäbe Hermann bitter'?, ^rofeffor ait ber Siirjburger 9Hufifi($ule, Sielen t>ou

großem ^ermat unb fonorem, fcoluminßfcm Ätang gefertigt tyat. Siclje hierüber

Äitter'« S^rift: „$ie ©efcbUfcte fcer Viola ulta unb bie ©rmtbfäfee itjreö ©auc«."
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roeldje geredetes «Staunen Bei $ünftlcrn unt Äunftfreunben erregte.

$iun gab fidj liefert mit boppeltem liifer tem ©treicfcinftrumenten»

bau lj\n, in ipelc^cm er, unterftüfet turct; eine angeborene außer»

orbentlicf;e §anbgefcfyicflicfyfeit unb burcfy ein glücflicr;e« mufiialifct»e«

©efjör, nadj Verlauf &on einigen 3aljren fet/on 2(ufjel?en erregenbe

SHefultate erhielte, ©ein 9Jame brang infolge beffen balfc in weitere

greife, (ioncertmeifter Jerb. £)atib mar bemüfyt, ein fo fdjneü ju

^Infelm getaugte« Talent naefy fceipjig ju jie^en. $)ie« roar im 3al?re

1S67. Dod? erft na^tem ©iefert fi$ 1872 feine« fetter noefc mit

(Srfolg betriebenen ©eföäfte« entlebigt tyatte, fiebelte er im grüftafcr

1875 nadj ber fäctyftfctyen üftufenftabt über, um fiety ganj unt au«*

fcfyliefclicb bem (Geigenbau ju mittuen, bem er mit großem ®lücf ob*

liegt, gür feine neu gefertigten SSiolinen Ijat er greife bi« $u 900

unb 1500 3flarf erjielt, — ein für fidj felbft fpre$enbe« SRefultat.

3u ben üoqügtic^ften teutfer/en ©etgenmaetyern ber ©egenroart

geirrt fluguft SRiec^er«, geb. am 8. SDJärj 1836 in §annoüer.

(5r begann feine £aufbafm bei S. SÖaufcfy in tfeifcgig , fyielt fid? bann

in mehreren anberen ©täbten jur weiteren 2lu«bilbung auf, unb lief?

fiefy 1862 in feiner 23aterftabt nieber. &uf fpejieüen Sunfd? Sofepfy

Soadjim'«, ber feit lange fetyon ba« Talent unb bie außergewöhnliche

Veiftung«fä^igfeit Wecker«', in«befonbere aud> für bie Sieber^er-

fteüung alter wertvoller 3nftrumente e^rent anerfannt hat, »er«

legte er fein Atelier im £)erbft 1871 nach Berlin. föiecher« hat

fich gleich feinen Kollegen bei bem Söau feiner im tfaufe ber $t\t

jaljlreich gefertigten Snftvumente — e« finb bereit« an 1000 Violinen

unb über 200 Stfiolonceüe au« feiner SBerfftatt hervorgegangen —
bie dufter ber altitalieniföen Weifter erften föange« jum SBorbilb

• genommen. $)ie widjtigfte (Sigenfcr/aft für einen ©eigenmacher i(t,

ganj abgefehen t>on ber erforberlidjen technifdjen ÜJJeifterfchaft , ein

fein au«gebübeter Xonfinn. (Sr muß roiffen, wie eine gute Biotine

ju Hingen hat» unb überbie« bie gäfyigfeit befifcen, ben innerlich fich

corjufteüenben Ion bem 3nftrumente gleichfam ju imprägniren. Da§

9fiecher« über tiefe Äunft gebietet, beroeifen feine Arbeiten, beren

93ortrefflichfeit turcr; glänjente 3eugniffe 3oachim«, Sarafate'«,

Sttifta §aufcr « , Ole 33ulT« unt anberer berühmter ©eigenmeifter

beglaubigt roorben ift.

Digitized by Google



— 39

©uten SRuf al« 93iolinbauer befifet ferner 3B. £enf. (geboren

1840 in ©$önbac$ bei (Sger in ©ölnnen, bilbete er fid? für fein gac$

junac$ft in aflarfneufirctyen unter ber £eitunaj*'ü>r«, arbeitete bann

fünf 3a$re lang in Berlin, fobann bei Ghrnft l'iebig in 33re«lau, unb

weiterhin in 2Öien, feft unb 2ttün$en. ©egenmartig ift er in

granffurt o. 2)i. etablirt. JÖei ber 1881 ftattgeljabten atigemeinen

beutfdjen patent* unb Üflufterfcfyufcau«ftellung in biefer ©tabt würbe

ifjm bie filberne 9ttebaiÜe für feine Haftungen juerfannt.

Sit« ein ausgezeichneter 23iotinbauer ber (Gegenwart ift entließ

griebriety ©ütterlin, geb. 7. Sttai 1846 gu (Sgi«botj « SEöoü»

baefy im babifcfyen Oberlanc, ju nennen. "DJadj ÜBeenbigung ber

<5c$ul$eit follte er auf 2öunfc$ feine« SBater«, eine« mofylljabenben

ßfonomen, ba« faufmänniföe ©efctyäft erlernen, ©ütterlin fanb

inbeffen feinen (Gefdjmacf an biefer 33eruf«art, unb roünfc^tc ©eigen*

bauer ju werben. <5$on im SllteT Don aetyt 3aljren fjatte er au«

eigenem Antriebe Biotinen »on (Sigarrenfiftenlwlj gefertigt. Da
biefelben tljn aber in ftangltd^er $3e&iefyung nicfyt befriebtgten, »er*

fuebte er e« mit altem £annenfjolj , welche« begreiflidjerweife fetyon

beffere föefuftate lieferte. 2ttit $ilfe biefe« Material« baute er fi#

eine 23ioline, auf ber er ua$ bem ®ef>ör SDtelobien unb berglei^en

metyr fpielte. Daburcfc würbe immer ftärfer ba« Verlangen in tym

erweeft, ftdj bem ©treidu'nftrumentenbau mibmen ju bürfen. Da e«

ober in ber iftälje feine« 2Öot)norte« feinen 93iolinfabrifanten gab, fo

ging er junäcfyft bei einem ^)oljbla«inftrumentenmac^er in greiburg

im 33rei«gau in bie £efyre. £rofcbein ©ütterlin fiety Ijier ganj anftellig

jeigte , füllte er fi$ auf Die Dauer bon biefer ^ätigfeit bo# ni$t

angezogen, Söalb fanb er benn auc& (Gelegenheit, bei bem (Geigenbauer

§artmann in granffurt am ÜHain al« Seljrling einjutreten. 9to<$»

bem er bei biefem ein 3aljr mit gutem Grrfolg gearbeitet hatte, mürbe

er im Otto'fc^en Atelier ju $öln (Gehilfe, ©ein Principal mar fo ju-

frieben mit üjm, ba§ er i$n, al« er balb barauf nach Petersburg

überftebelte, borten mitnahm.

3m 3ahre 1871 manbte fich (Sütterlin nach SÖien, um bei (Ga»

briet ÖembÖcf in Son bitton p treten. $)ier baute er im Verlauf ber

beiben folgenben 3ahre nicht allein 25 neue SBiolinen, fonbern repa*

rirte auch mit (Glücf eine große 2ln$ahl werthooller alter 3nfrrumente-
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SErofc aller tiefer Erfolge trat ptöfcltch bie SBerfuchung an t^n heran,

fich ber sD?alerei $u witmen, welcher er fcfwn in jugenblichen 3ahren

mit ®efchicf obgelegen hatte. (5in oon ihm in Ölfarben angefertigte«

Portrait Slbelina $atti'« nämlich geugte oon fo au«gefprochener $)ar«

ftellung«gabe , cafc bie Siener Slfatemie fich bewogen fanb, ihm &u

feiner oöüigcn 2lu«biltung al« ÜWaler eine greifteüe anzubieten. 9tach

reiflicher Überlegung entfebiet fic^ ^ütterlin jeboeb, nicht ohne garten

Äampf , für bie ®eigenbauhinft , unb um eine eigene Serfftätte ju

begrüuben, lieg er fich Anfang« 1874 in ©trafjburg im (Slfajj nieber,

»o er feiger gemirft unb burch feine Seiftungen fich gu ^o^em Sin*

fc^n gebraut bat. 2luf 2luguft Sithelmj'« 23eranlaffung , ber ifm

augerorbentlich fchäfct, $at er neuerbing« feinen Sohnfifc nach Sie««

baben oerlegt.

Slußer ben oerfteljenb ermähnten beutfehen SÖogeninftrumenteu*

magern giebt e« gegenwärtig noch einige anbere beadjtenetoertfje

©Jänner tiefe« gacbe«, wie g. 93. Neuner in ©erltn unb §ofinftru*

mentenmacher föamftler in ÜWünchen. ^tc alle betoeifen turch ihre

Seiftungen , baß ter teutjehe (Geigenbau in ben beiten legten Decen*

nien einen Ijbdjft erfreulichen 3luf{cr)rDung genommen hat , unb ba§

bie nackten Generationen hoffentlich feine Urfache haben werben, um

einen , allerbing« mit jebem Sahrgelmt wünfchen«werther erfcheinen»

ben 3"roach« an guten, unb felbft au«gegeichneten neuen Violinen

beforgt gu fein.

granfreich würbe oon 3talien ^er etwa um ciefetbc 3*it, ja, wie

e« fcheint, fogar noch früher al« Deutfchlanb in betreff be« «Streich*

iuftrumentenbaue« beeinflußt. £)enn fchon gegen 1 506 hatte 9tatrea«

Slmati ^Biotinen, SMolen unb ©äffe für ben $of Sharle« IX gu tie*

fern. £rofe biefer SBorbilter blieb aber bie eiuheimifche gabrtfation

lange 3^it hmfcurch mittelmäßig. Senn auch ber ®runb h^rton

theilweife barin gelegen fyaben mag , tag fich in granfreieb anfang«

nicht tie rechten Seute für tiefen 3ntuftriejweig fanten, fo barf boch

wohl als eine §)aupturfacbe ber geringen ßrgebuiffe im 17. unb IS.

3ahrhunbert jener en^er^tge 3unft$wang angefehen werben, welcher

ju jener 3eit tem frangöfifeben ober, wa« bamit gleichbebeutent war,

bem parifer £>antwerfertbum auferlegt war. Die Korporation ter

parifer 3nftrumentenmacher, welche au« oier s2lbthcilungen, nämlich
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aus ten gabrifanten für ©aiteninftrumente, für ©laäinftrumente,

für Orgeln unt für Gamete beftanb, fyatte Statuten, meiere fremb«-

lanbifetyen Arbeitern ten 3uSu9 a«fä Äujjerfte erfd)werten, wenn ni$t

ganj unutoglidj matten. Damit war ein ftagnirenber3uftanb gegeben,

ber nur burefy bie (Sinwirfung frifefy fjerjufommenber tüchtiger Gräfte

Ijätte befeitigt werten fönnen. 3n einem falfcfy öerftanbenen 'JJatriotiä«

mu$ befetyränften fid) bie Sranjofen aber auf fid) jelbft. 9)tit gortnen*

finn begabt, ahmten fie bie sJflufter be« italienifcfyen ©eigenbaue*

äußerlich nadj, oljne tynen jeboefc bie §aupteigenfdjaft eine« frönen

£one$ geben ju fönnen. Sit« berartige SSerfertiger oon Streufynftru«

menten werben namfyaft gemacht : ^iler, Deäpouä, 23eron, Sftebarb,

©oquaty, ^ierraty, ®aoiuie$, ber $ater be$ berühmten franjöfifctyen

©eigerä, (Suerfan, Saint ^ßaut, Staube SÖotoin unb 35uillaume oon

üttirecourt, ber 93ater be3 befannten parifer ©eigenmac^er«.

<§rft mit bem Auftreten be« Nicola« Sup et in $ari«, ju

Cfrite be$ 18. 3aljrl)unbert$, begann bie Streictyinftrumentenfabrifa«

tion granfreidjä fiefy &u Ijeben. tiefer üKann war mit 93erftanbniS

in bie #unft Strabioari'ä eingebrungeu, beffen ÜReifterleiftungen fein

3beal würben. 3m 3al?r 1758 ju Stuttgart geboren, wo fein 93ater,

ein gran$ofe, al« 33iolinbauer lebte, empfing er oon biefem bie erfte

Unterweifung für feine fpätere ©erufät&ätigfeit. 3m 3afyre 1767

wanbte fi$ ber alte ßupot mit feinem Sofyn wiebev ber $)eimatlj ju

unb lieg fiefy in Orleans nieber, oon wo ber lefcterc 1794 naety ^ari«

ging, um fi$ bort für immer fefjljaft ju machen. (£r ftarb 1824.

©eine 3nftrumente , an benen nur bie, nietyt oollfommen geglüefte

Sacfirung ju wünfäen tagt, fanben in granfreic^ batb na$ tyrer

SSotfenoung grofjeu ©eifafl. gegenwärtig werben fie üjre« auSgejeicty»

neten Stange« falber aber auefy im Sluälanbe feljr gefcfyäfet , unb in

folge beffen mit um fo fyöljeren greifen bejaht, al$ bie ofynefyin ni$t

in großer 3a^ qriftirenben (Sjremptare fid) meljrentljeite in feften

ganten befinben.

ßupof« befter (Stüter, (Statte* grancoU ® anb, fefcte

bie in ber Sefyre empfangenen Srabitionen fort, unb lieferte eine

jiemlidj bebeutenbe Slnjafyl guter 3nfrrumente.

(5in anberer 3°flling Supot'« iftSebaft.^IjiltppeJöerna*

bei, geb. 1802 in üttirecourt, geft. 1870. diac^tem er fidj in feinem
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§eimathorte vorgebilbet, fam er na* Pari« unb trat als Arbeiter bei

Nicola« £upot, fobann aber bei bem obengenannten ©anb ein. 1826

errichtete er eine eigene Serfftatt, welche bis 1859 beftanb. Dann

ging er mit feinen beiben ©itynen (5rnft Sluguft nnb ©uftav Slbolvh

ein (Somvagniegefchäft unter ber girma SÖernabel et gil« ein. Dtefe

SBerbinbung erfuhr nach bem Xobe be« atten 93ernabel, welcher übri*

gen« fchon 1866 fich in« Privatleben jurüefge^ogen hatte, baturc^

eine 3$eränberung , baf? bie <Söfme SÖernabet fich mit (Sugen ©anb ju

ber noch gegenwärtig in Pari« beftehenben girma vereinigten.

©leichjeitig mit Nicola« Vuvot, unb nach u>m , war eine nicht

geringe %n$afy refveftabler franjefifcher ©eigenmacher thätig, von

Denen fttx nur grancoi« (Shanot hervorgehoben fei. ©eb.1788 in

üJttirecourt, bilbete er fich urfvrünglich jum 2flarine»3ngenieur au«.

Slfuftifche SBerfudje, mit benen er fich nebenbei befchäftigte, gaben ihm

SSeranlaffung , im 3af;re 1817 eine Violine von abfonberlicher Söe*

fchaffenheit $u fonftruiren. Die äußere gorm berfelben war bie fchon

im 15. 3ahrhunbert üblich gewefene guitarrenartige. 3m 3nnern

feine« neu hergeftellten 3nftrumente« fyattt er bie gänjlich vom $er«

fommeu abweichenbe Einrichtung getroffen, ba§ ber halten, anftatt

unter ber G*<&aite hinlaufenb, in ber Üttitte ber 9tefonan$becfe ange-

bracht nnb ber ©timmftoef nicht hinter, fonbem vor bem ©teg vlacirt

war. %vl\ biefe fo hergeftellte ©eige nahm Ghanot ein patent, »eiche«

ihm aber feine fonoerlichen SSortheite gewährt h^ben mag. Denn

fchon 1 824 gab er, nachbem fein ©ruber ©eorg , ein feiner Äenner

unb gefchirfter 9?evarateur alter 9)?eifterviolinen , 1819 al« ©ehilfe

bei ihm eingetreten tvar, bie Onftrumentenfabrifation wieber auf, um
$u feinem eigentlichen Berufe surücfjufehren. (Sr ftarb 1828 al« 3n*

genieur erfter klaffe in föoehefort.

Die bebeutenbfte ßrfcheimmg unter ben franjöfifchen ©eigen-

bauern be« gegenwärtigen 3aljrhunbert« war unftreitig 3. 33. 23u il *

laume, ber <§vroffe einer ^trcichinftrumentenmacherfamilie in sIfl\xi*

court, wo er am 7. Oftober 1798 geboren würbe, unb auch feine erftc

SluSbilbuug emvfing. 311« er 1818 nach ?öri« fam, würbe er junächft

von grancoi« @hanot al« Mitarbeiter für ben SBiolinbau nach beffen

neu conftruirtem 2Jiobell befchäftigt. 3nbeffen fcheint ihn biefe $hätig~
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fett, wettetet in richtiger Grrfenutni« ber Unjwerfmäfeigfcit be« (5ha*

not'fchen Verfahren«, ntc^t befriedigt 3U haben. SBenigften« wechfelte

er nach Verlauf t>on brei 3afyren fchon bie ßonbttion , unb trat bei

bem Orgelbauer £ete atd ©ehilfe ein, beffen Kompagnon er »on 1 825

— 1828 würbe, oon bem er fich bann aber trennte, um ein eigene«

©efchäft ju begrünben. 3n ber erften 3eit feiner felbftftänbigen ©irf*

famfeit fanben fich für feine 3nftrumente wenig Siebhaber, wa« ihn

taju »eranlafte, fein ©lücf baburch ju oerfuchen, baß er bie ©eigen

unb Violoncelli ber italienifchen 9fleifter nachahmte unb biefe 3mi»

tationen für echte Onftrumente oerfaufte. £>iefe wenig reeüe Unter«

nehmuug gelang »ollfornmen. (5r erhielte mit biefen gabrifaten einen

großen Slbfafc , vermöge beffen er ben ©runb ju feinem föeictytfjum

legte, später baute er hauptfächlich nach bem Vorbilbe ©trabioari'«,

ohne jeboch biefe , in großer Slnjahl gefertigten unb nach allen £)im*

me(«richtungen oerfanbten (Srjeugniffe al« Originale au«$ugeben.

©eine Onftrumente waren ehebem t>on jungen (Reigern feljr begehrt

unb finb e« jum Zfytii, namentlich in granfreich, auch jefct noch-

Onbeffen werben fie , wie wohl bie flftehrjahl aller neuen <5ixt\ty

inftrumente, fich in ber3ufunft, wa« bie $)auerfjaftigfeit unb Un*

oeränberlichfeit be« Sonwerthe« angebt, erft noch 31t bewähren haben.

Denn mele um bie 3ttitte biefe« 3aljrhunbert« fabricirte ©eigen unb

SSioloncelle haben infolge ber Slnwencung fünftlich au«getrocfneten

SRefona^hotje« niebt gehalten, wa« fie anfangs oertyrachen.

Vuitlaume war ein außerorbentlich intelligenter unb getiefter

Äünftler feine« gaetye«. <Sr oerftanb fich auf gewiffe gineffen be«

®eigenbaue« wie, fein anberer feiner 3eitgenoffen. 3n«befonbere hatte

er e« in ber 3u&ereitung be« girniffe« fehr weit gebracht. 3n biefer

8ejie^ung gab e« bei feinen Sebjeiten für ihn feinen Nebenbuhler,

unb ba im ©eigenhancel fer>r häufig mehr SBerth noch auf bie äußere

(Srfcheinung , al« auf ben Älang ber Onftrumente gelegt wirb, fo ift

e« begreiflich, baß feine gabrifate ben reichlichen Slbfafc im $ubli*

fum fanben. (Sr ftarb hochbetagt in <ßari« am 19. ü)?är$ 1875.

2luch in ben Nteberlanben würbe ber ©treichinftrumentenbau

jeitweilig fchwunghaft betrieben. Vielleicht gab ein gewiffer ^alate,

ber fich nach italienifchen 2ttet|tern gebilbet hatte unb anfang« be«
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17. 3ahrhuncert« in '?ültich arbeitete, ben Stnfteß ba$u. 3hm finb

anzureihen: d^cttenbroucf unb ©noecf ju Anfang be« 18. 3abrhun*

bert«, be bombte«, angeblich ein «Schüler <&rrabioari'« unb in Xour*

nah gegen mttt be« 18. 3ahrhunbert« fefchaft, iöouffu, um bie

üflittc be«felben 3ahrhunbert« ju (Sterbecf — te« ©reelle« , ?eter

3acob«, ju (Snbe be« 17. unb Anfang be« 18. 3ahrhunbert« in

Slmfterbam, ^etcr föombout«, ebenbafetbft ton 1720—1740, 3ean

Äoeupper« (1755— 1780) im $)aag, unb ber gran^ofe Vefebre, n>e(«

eher fich %mat\ jum SBorbilbe genommen ^atte, 1720—1735 in

Simfterbam.

Der Slntheit , u>e($en bie übrigen Shitturlänber be« tpeftlic^en

(Suropa an ber (introicfelung be« Violinenbaue« genommen baben,

tft ein ju oereinjelter unb untergeorbncter, um an tiefer Stelle 2)c*

rücffichtigung ju finben.

(5« hat im tfaufe ber &it nicht an neuerung«befliffenen Natu*

reu gefegt, bie, unbefriebigt oon ben fltteifterteiftungen be« itaCtent*

fc^cn ©eigenbaue«, in ©ort unb £fjat beftrebt waren, eine neue

sSra teffelben herbeijufü^ren. $ln ber ©pifce berfelben ftefyen ju Sin*

fang biefe« 3a!)rhunbert« bie granjofen ©aoart unb ber fchon ge*

nannte grancoi« (Sljanot, bie bie nmnberlichften (5rj>erimente anfteü»

ten, um ihrem reformatorifchen Drang l'uft $u machen. <2aoart'«

mehr theoretifch nnffenfchaftlkhe Bemühungen finb nicht ganj merth*

lo«, obn>o^( ihre töefuftate feinen (Sinflufj auf bie ^rarj« au«geübt

haben. (Sfjanot bagegen , ber beftrebt war, burch l^ateu ju »irren,

hat nur ßuriofa ju 3öege gebracht, bie faum oorübergehenb bie Sluf*

merffamfeit ber mufifalifchen ©elt erregten. Slnbere matten für bie

Biotine eine frei«* ober tellerförmige <Struftur gettenb, noch anbere

brachten üttobeüe in ungewöhnlichen $>oljarten ober in oerfchiebenen

Metallen jum 93orfchein. 3lüe biefe mannigfachen Verfuche haben

nicht« anbere« bargethan, at« bie unübertreffliche Vollenbung ber

italienifchen ÜReifterroerfe. 3Wan ^at bie 3rnoege erfannt, auf benen

man fich eine 3eWang befanb, unb jefct befcheibet man fich in (Sr*

mangelung erneuerter felbftftänbiger ^robuftion mit ber möglichft

oerftänbnigtoüen Nachahmung be« heften, rca« bie Vergangenheit

un« h'nterlaffen hat.
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L Stallen-

Seit jwei Oahrhunberten Ijerrfdjt bie Violine mit unumfchränf*

ter ^flacht im ©ebiete ber Ouftrumentalmufif . Sie hat wäljrenb tiefe«

3eitraume« in rafcher ^lufctnaiiterfolge btc gityrerföaft in ber Or«

Hefter», Äammer* unb ßoncettmufif erobert unfc fclbft ba« in ber

©egenwart fo fc^r begünftigte ^ianeforte termochte ihre beoor^ugte

Stellung nid^t ju erfebüttern ober aud> nur ju beeinträchtigen. 33etbe

Onftrumente fteljen , ohne mit einanber ju rifcalifiren , otelmehr ein*

anber ergänjenb ba, benn ihre 2etftung«fähigteit ift eine beinahe ent*

gegengefefcte. SBenn ba« tonarme aber prafttfebe unb überwiegen*

ber 9Dhtfifibee bienenbe Älaoier ben sollen Strom ber Harmonien in

allen Bewegungen unb Nuancen erflingen laffen fann , fo eignet ftch

bagegen bie Violine, wie fein anbere« 3nftrument, burch fchmeljenten

©efang , finnlich frönen , fchwelgerifch üppigen !unb farbenreichen

£onrei$ oorjug«weife jur fräftigen 23ernüttelung für ben feelifchen

&u«brwl ©ie wirft in erfter £inie mehr auf patlwlogifchem , ta«

Älamer auf ibeeüem 3Bege. Diefe (Stgenartigfeit erflärt auch ;>um

X^eit, warum bereit« nach ben erften (£ntwicfelung«ftabten be« Üfla-

merbaue« ba« Sirfen eine« Söacfy, §änbel unb 9lnberer möglich würbe,

rcährenc bie Anfange einer wahrhaft funftgemäfjen ©ehanblung fce«

3$iolinfpiefe« mit ber höchften Söluthejeit fce« 33iolinbaue« jufammen'

fallen. Die SBiolinfpieler bedurften eben jener finnlich paefenten Xon*

fchönheit , bie ihnen erft ta« reife ^ßrotuft be« italienifcheu ©eigen*

baue« gewährte. Schon (Sorelli beciente ftch einer Strafcioarigeige »j

,

1' 3. IS. $ohl'« JMejart unt ^a^bn in Bonbon", a&tyetl. 2, ®. S4.
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augleich ein 33ewei«. ba§ biefe Snftrumente in Statten fofort bie

ooüfte «Schwung fanben, beim (Sorelli ftarb (1713;, al« ©trabioari

in bem &zri\fy feine« Sirfen« ftanb.

Die fomft be« 23iottn[piel« in Statten erfcheint wie ba« le&te

Aufleuchten cer gefammten Äunftthatigfcit be« ^od^ge^riejenen 2Webi«

cäifdjen Zeitalter«, wie ein gortflingen ber in bemfelben geborenen

firglichen unb weltlichen 93ofalmuftf, in«befonbere aber ber ®efang«=

fünft, bie wir am ©djluffe be« 17. Sahrfmnbert« bereit« auf einer

hohen (Stufe ber 2lu«btlbung finben. SBiolinfpiel unb SBtolincompoft.

tion flehen t^atfäc^Iic^ mit allen (Srfchetnungen ber unmittelbar cor*

aufgehenben tonfünftlerifchen X^ätigfeit in engfter SBe^iehung. 3£äfy*

renb s#aleftrina in $Rom feine 9)fiffion, reformatorifch eingreifenb unb

neugeftaltenb, erfüllte, evftanb ber Äuuft tu SBcnebig ®abrieli. 3n

glovenj bilbeten fid> jobann unter ben (Sinwirfungen be« flaffifcbcn

Alterthum« bie Anfänge ber Oper unb Neapel würbe burch Sari ffim i

vertreten. 3n immer ftärferen gluß geräth nun bie ju ^ö^erem £eben

erweefte tonfünftlerifche Stimmung , SMeifter reiht fich an sJMeiftcr,

unb unter cen öligen Aleffanbro Scarlatti'« unb Votti« beginnt ju

@nbe be« 17. Oahrhunbert« bie ftunft be« SMolinfpiel« gleich einem

flügge geworbenen Aar ihre (Schwingen ju entfalten.

Gewöhnlich wirb ßorelli al« (Stammoater unb SÖegrünber be«

funftgemäjjen SBiolinfpiele« genannt, unb biefe Eingabe ift richtig,

wenn man bamit fagen will, bajj er ber erfte epochemachenbc ÜMcifter

be«fclben gewefen fei. Doch ift hierbei berücffichtigen, bajj er biefe

ttunft nicht erfl gefchaffen, fontem bafj in ihm nur, wie bie ®efchichte

öfter« jeigt, ba« concentrirtc SRefultat einer oorangegangenen ßnt»

wicfelung«phafe entfeheitenb $u Xage tritt.

Öange oor (Sorelli fct)en waren begabte unb ftrebfame 9ftuftfer

Oberitalien« bemüht, bie Crntwicfelung be« 23iolinfpiele« ju förbern.

3n ber Einleitung biejer glätter würbe bereit« barauf hingewiefen,

bafe bie §erftcllung ber Violine in ber erften $älfte be« 16. 3ahr*

bunbert« erfolgte , unb baß tiefe« 3nftrument erwiefenermafeen fchon

1550 bei einer geftlid;fcit in SHoucn, niebt etwa oereinjelt, fonbern

in mehrfacher Söefefcung jur SSerwencwig gefommen war. Die An«

fange be« SSiolinfpiel« müffen hiernach gegen sJ)Jitte be« Iti. 3ahr*
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Rimbert* faüenb gebaut »erben, Natürlich »ar bie (Erlernung be«*

felben für btejenigen, »eiche fi<h auf baS SBiolafpiel »erftanben, mit

befonberen ©ch»iertgfeiten nicht oerbunben
; immerhin erforberte bet

Übergang ton bem größeren jum Heineren Onftrument einige Übung.

3n Statten, bem ®eburt«lanbe ber ®eige, »urbe ba« SMolin*

foiel oermuthlich et»a« früher in Angriff genommen, als in granf«

reich ; eine urhmbliche Nachricht liegt barüber bis jefet noch nicht

oor. 1
) 3)a§ man Colinen in ber j»eiten ftölfte be$ 16. Saljrhun*

bertS bort fchon bei ben üblichen ÜWufifaufführungen in ber Äirche

benufcte, geht aus einer ÜJftttheilung flttontaigne'S 2
)

^eroor, nach

welker biefelben »ät)renb einer üflegfunftion in SBerona neben ber

Orgel als SöegleitungSinftrumente gebraust »urben.

3m 16. 3aljrhunbert »ar e$ noch nic^t üblich, für bie »er-

gebenen (Stimmen ber Giompofttionen beftimmte Snftrumente oor*

auftreiben, beren 2lus»ahl mithin ben Dirigenten, ober auch ben

SJhifictrenben felbft, nach 2Rajjgabe ber »orhanbenen Sßittel über*

taffen blieb, »obei benn ohne 3&>eifel eine hergebrachte «ißrarjS be*

ftimmenb »ar. ©iooanni ®abrieli ift, fo oiel man »eig, ber erfte

Xonmeifter, »elcher in feinen Partituren, »enigftenS theil»eife,

genaue Angaben bezüglich ber anju»enbenben $on»erfjeuge machte.

Durch feine h^ortagenbe «Stellung als £>auptre&räfentant ber oene«

jianifchen Sonfchule »urbe er Sterin, »ie in anberen Beziehungen,

für bie (Somponiften ber golgejeit maßgebenb.

Unter ben bon ©abrieft in feinen Söerfen auSbrücflich benann*

ten Gnftrumenten figurirt mehrfach fchon bie ^Biotine, »eiche oon ba

ab neben bem dornet, ober mit biefem ab»echfelnb, an ber ©pifce

ber ©treichinftrumente erfcheint. Jöalb inbeffen oerbrängte fie ooll»

ftanbig baö genannte SMaSinftrument, um fortan bie Hlleinherrfchaft

1) Über ba« (Setgenfpiel in Stallen »etyrenb ber crflen $älfte be8 16. 3a$r»

Rimberte, fo tote um bte 9Witte be*felben fehlen teiber aUe 9?a$rt$ten. 35er»

bienftüd? märe eö baljer, menn ein SPiufiffunbiger btefc« Sanbc« im 3ntereffe ber

2Ruftfgef<$t<$te 9lac$forf<$ungen barüber anfleflen moflte, wet<$e ft<$eriic$ ju

uxrtytooUen ftefnltaten führen mürben.

2) Montaigne treibt: „Verone, octobre 1560. II y avait des orgues

et des Violons qni aecompagnoient les cbanteurs ä la messe". (Vidal

:

„les Instruments ä archet".)

v. ffiafiele»#ti. Tir «ioline u. iftte Weiftet. 2. »uff. 4
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als 3nftrumental-@o»ran in (SnfemMefäfeen anzutreten derartige

Xonftücfe jener £eit finb t>tc „(Sanjone" unb „©onate", mit benen

ber genannte ÜWeifter, int «nfcblufe an feinen Sefyrer unb Onfel %n*

brea ©abrieft, toelctyer bereit« „Sonaten" ju fünf ©timmen gefegt

batte, bie erften bebeutung«t>oüen Anfänge eine« felbftftänbigen 3n*

ftrumentatfa^e« t>on ftympbonifebem (Gepräge febuf.

3n biefen Sonftütfen, toetebe um bie üttitte be« 17. 3a^un«

bert« berart in einanber aufgingen, ba§ nur noc$ bie, urfrrüngftcb

im ©egenfafc jur SBofalmuftf einfach a(« „©pielftücf ju ne^menbe

„Sonata" fortbeftanb, bat ©abrieft bie töubimente ber fiteren, im

Saufe be« 17. unb 18. 3aljrbunbert« ju immer größerer öeftimmt*

fyeit auSgeftalteten Sonatenform ^ingeftellt. *)

Da bie SMoftne in bem funftbiftorifö fo bebeutung«ooüen (snt*

tt)icfe(ung«gange ber „Sonata" toäbrenb be« 17. 3abrbunbert« für

bie Söiebergabe biefer (5ompofttion«gattung eine Hauptrolle fpteft, fo

ift e« felbftoerftänbftcfy, ba§ bie erften Stabien ber teebnifetyen 2(u««

biftmng be« ©eigenfpiet« mit ben aümäftgen gortfebritten ber 3n«

ftrumentatcompofttion jufammenfatten. 3U8^ würbe bie §anb<

babung biefe« fo mistigen Somoerfjeuge« aber aueb augerbem noa>

im Specietlen bureb befonbere ^iolinfäfee geförbert. Scbon ©iooanni

©abrieft febrieb eine Sonate eigen« für brei Biotinen.

Da« oon bem oenejianifcfyen lonmeifter gegebene Seifpiel fanb

batb $toc$aljmer, bie freiftcb niebt über eine gleicbe jcfyepferijc$e Äraft

geboten. Die« ma#t fkb ntc^t allein an ben, ber erften ^älfte be«

17.3afyr$unbert« ange^örenben SBioftncompofttionen füblbar, fonbern

überhaupt an ber gefammten, ibrem ©efjatt nacb grö&tentyeil« no<b

bürftigen inftrumentalen ^robuftion be« gebauten ^eitabfebnitte«.

Allein nrie geringtoertbig fieb au$ immer bie, in biefe Kategorie fal*

lenben (Jrjeugniffe jur £>auptfac$e ertoeifen, — ein Sßerbienft ift

ifmen niebt abjufpre^en : fic boten ben 3eitgenoffen ein mebr ober

1) 3n «erreff ber „©onate" toertveife i# auf meine £<$riftcn „bie ©icitne

im 17. 3a^. unb bie Auffinge ber 3nfirumentalmufU", ©onn bei Men, fo

wie auf bie„@cf<$ic$te ber 3nftrumentalmufif im 16. 3abr&."i.©erlin bei (Sutten,

tag), in wetzen ft($ eingefrenbe Verlegungen über bie tyftorifrie öntwidclung

biefer Äunftformen finb.
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minber ergiebige^ Übung«material bar, ganj abgeben bavon, baß

bic formefle ©truftur te« 3nftrumentalfafce« baburety, rnenn auety 2ln*

fang* nur in bcfc^cibencm üfla&e, geförbert tpurbc.

211« früljefte na<$roei«bare Gompofttton für eine SBioline allein

mit begleitenbem SÖafj ift ein von ©iagio Forint *) fyerrüfyrenbe«

£onftü<f $u ertoäfynen. Dadfelbe beftnbet fiety in einem 1620 ju

SSenebig erfetyenenen €>ammelu>erf biefe« Xonfefcer« mit ber Über*

färift: „Romanesca perViolino solo e Basso se piace 44
.
2
) £«

ift eine au« tier fürjeren Slbfönitten befte^enbe (Sompofition , von

benen jeber jtoei Steile Ijat. £>ie SBiolinftimme bewegt fi# im Um*

fang ber erften $age unb in burc$au$ einfacher, naefy feiner (Seite fyin

fiefy au«$eicfynenber ®efta(tung. Ottern Hnfcfyein naety ift bie« €>tücf

feiner 33efcfyaffen!?eit gemäß al« eine Sugenb* unb *ugleid> toeljl auc$

at« eine ®elegenljeit«arbeit $u betrauten. $luf (entere beutet bie Debi*

cation „AI Signor Gian Battista Magni Giovanetto di molto

aspettatione nel Violino" Ijin. Dag e« fi# Ijier aber auety um eine

Ougenbarbeit SRarini'« Ijanbelt, betoeifen beffen 1655, a(fo 35 Saljre

f^äter veröffentlichten Söioltncempoftttonen , meiere von toefentlicty

befferer Qualität finb, al« fca« fo eben erträljnte SDhififftücf.

33on ähnlicher primitiver Eilbrceife ift eine für Violine <£olo

gefegte Toccata $aolo Quagliati'« in beffen 1623 ju 9frm erföiene*

nem , au« jtoei unb breiftimmigen ©efängen beftefjenben Sßofaltoerf

rla sfera armoniosa". 3n biefem ©tücf finb öom (Somponiften

offenbar nur bie not$n>enbigften Xonfolgen notitt : er regnete jeben*

fall« bei ber 2lu«füljrung auf bie ju ieuer 3eit übliche, in verhieben*

artigen Verzierungen unb Käufern fi$ ergetyenbe Ompromfation be«

SMolinfpieler«. Diefe 93ortrag«manier »urbe Ornamentik ober So*

lerirfunft genannt. 5Öo bie Verzierungen tont (Somponiften öorge*

1! 9l\$t ju *ern>e<$feln mit bem in ber jwetten $alfte bc« 17. 3aWun*
bert* auftretenben (feiger Carlo Antonio SWarini au« ©ergame, welker gegen

Gnbe be« genannten Säculum« eine SRctyc t>on 3nftrumentalc<Nnpc|itioncn ©er«

offentli($te.

2; 3n ben SWuftfbeilagen }u ber t>en mir t>eröffent(i^ten <2cfcrift „bie S3io»

Itnr int 17. 3afyrtyunbert unb bie Anfänge ber 3nf)runtenta(contpofttion" fyabc

W> bie 9tomane«ca ©iagio ÜHarini'« nebfi einigen anbern Xonfäfcen beSfctben

»oUftöntig mitgetbeilt.

4
•
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ichrieben waren, wie j. $3. in ben als SWufter für bie 9ftufit>rar>

jener 3"t gettenben Toccaten (Staubio ütterula'S, tlnbrea unb ®io*

t>anni ©abrieli'S, ober auch in ben Intonationen" ber beiben te|te»

ren Sfteifter, !am felbft&erftänblich baä improbifatorifche SWoment

nicht weiter in grage.

ÜHeljr Sntereffe att bie beiben SBiolinfäfee ättarini'« unb Quag-

tiati'« gewähren bie ©eigencompofitionen be$ sDcantuancr« Qtarlo

garina, unb gwar fchon beäfyalb, weit flc bei weitem angeführtere,

umfangreichere Üonftücfe mit ber ^Bezeichnung „Sonata" enthatten.

garina muß, wie au« beffen Berufung nach Dreäben an ben

churfächfifchen $>of gesoffen werben barf, ein für feine 3eit au««

gezeichneter Biolinift gewefen fein. Tioxt führte er fich burch fein

erfte«, bem (Shurfürften 3ohann ®eorg I gewibmete« (Sompofition««

werf ein, welche« unter folgenbem Eitel in ber fächfifchen £>aut»tftabt

erfchien:

„Libro delle Pavane, Gagliarde, Brand : Mascherata,

Aria Franzesa, Volte, Balletti, Sonate, Canzone ä 2. 3. 4.

Voci, con il Basso per Sonare, di Carlo Farina Mantovano,

Sonatore di Violino dell' Serenissimo Elettore di Sassonia

dedicato all' istessa Serenissima Altezza. Novamente com-

posto & dato in luce. Dresdae apresso Wolfgango Seiffert.

Anno 1626."
»)

lj SDie in meiner Schrift: „3>ie «totine im 17. 3abrb." :c. ($onn bei

Cc^cn) Seite 28 audgefproeyene «ermutbung , baß bad obige SBerf garina'd

verloren gegangen fein mttyte, bat ftd) al3 nicht jutreffenb erliefen. 3n ber

fianbe«bibüotbef ju CSaffel tft neuerbing« ein toottftänbige« (Jrem^Iar fammtlicber

t>on ftarina t>cröffcittltd^ter fcompofitionen aufgefunben Korben, »Sbrenb in

2)reSben , roo ber ttaltcntfche ÄünfUer lebte unb toirlte, nur ber „Cantus" ton

bem ^weiten feiner 1627 erfd)ienenen ©erfe ertfttrt. 2)a« SBorbanbcnfein toon

farina'« SBerfen in ber (Saffeler ©tbliotbct erftfirt fieb au$ ben nafyen ©ejicbun*

gen be3 ä)urfää)fifcben jum lanbgräfi. beffi[^en$)ofe. 3n bem britten ton Marina

herausgegebenen , unb bem Sfonbgrafcn ©eorg II »on Reffen (©ebroiegerfobn

3ob- ®eorg'$ b. ©actyfcn) gennbmeten ©erfe beftnbet fielt) eine Oagtiarbca 4 voci

mit folgenber Überfcbrift: „Questa Gagliarda e Btata sonata & cantata in

Ecco, sopra le nozze doli
1

Eccellentissimo Landgravia d'Hassia, quando
fu rappresentata in musica la Comedia della Dafne (Oper *. @cbü> ä,

Torga."
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Diefe* ©er! enthält fech* ^aoanen, fech« ©agliarben, 1 SBrant

o

(franj. Bransle) &u 20 feilen, eine Mascherata &u 20 Steilen,

eine Ana franzesa unb bret S8o(ten. (Sämmttiche XonfSfce finb

burc^gehenbs metftimmig. ©obann folgen an feteiftimmigen ©tücfen

:

jtoei ©atfetti , brei@onaten, unb an jtoeiftimmigen jmei ©onaten

unb eine (Sanjone. Die ©onaten finb betitelt : „la Polacau
,

„la

Capriola 44

, „la Moretta", „la Franzesina44 unb „la Farina 44
.

Die (Sanjone führt bie Überschrift „la Marina*4
.

Da bie fetten geworbenen ©erfe garin a'$ »irrige 33ebeutung

für bie funftgemäfjen Anfänge beä 93io(inft>iel$ unb ber SBiolincompo«

fitton haben, fo mögen bie Xitel ber, auf bie fo eben citirte <Samm«

lung noch folgenben Söücher hier n>ort(i# angeführt »erben. <5« er*

festen gunächft

:

„Stoiber £heil ferner (Sagliarben, (Souranten, granfeöfifchc Irien,

fcenebenft einem fünfteiligen Quobübet, oon allerhanb felfcfamen

3noentionen, bergleichen oorhin im Drucf nie gefehen n>orben, ©ampt

etlichen Seutfchen Xanten , alle« auf Violen anmutig jugebrauchen.

2Hit SBier (Stimmen, ©efteüet burch £arlo garina oon aJfantua,

ßhurf. Durchl. ju ©achfen beftalten 3Moliften. Drefiben, gebrueft in

ber ßhutf. ©. Jöuchbrucferety burch ®imel bergen. 3n Vorlegung

be« Authoris. Slnno M. D. C. XXVII."

<S$ finb in biefer «Sammlung außer bem „furfetoeifigen Quob*

übet" enthalten : S3ier <ßaoanen, acht ®agliarben, jmölf (Sorrenten,

jtoei franjöfifö* ^rien unc **ei Balletti allemanni. Diefe* SBerf

ift ber (Shurfürftin ^agbalena ©ib^Ha, geb. sJD?arfgr5fm ju 93ran«

beriburg getoibmet. Die 3uetgnung*f<hrift trägt ba« Datum be«

erften 3anuar 1627.

Demnächft folgt: „II terzo libro delle Pavane, Gagliarde,

Brand:, Mascherata, Arie franzese, Volte, Corrente, Sinfonie

k 3. 4. Voci, con il Basso per sonare, di Carlo Farina Manto-

vano etc. etc. In Dresda alle spese dell' istesso autore. Anno

M. D. C. XXVII. 44 Die äuetgnung an ben Sanbgrafen ®eorg oon

Reffen ift oom 25. ÜWärj 1 627. batirt.

3nhatt: ©ech« faoanen ju 4, acht ®agliarben ju 4, ein

Brando ju 4, eine Mascherata $u 4, jtoei franjSfifche Strien ju 4,
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brei 93o(ten 511 4, fe$« (Sorrenten ju 4 unb fe$« Sinfonien ju

3 (Stimmen.

Da« folgenbe SBerf ift betitelt: „II quarto Hbro delle Pavane,

Gagliarde, Balletti, Volte, Passamezi, Sonate, Canzon: a

2. 3 & 4. voci, con il Basso per sonare di Carlo Farina etc.

Novamente composto et dato in luce, dedicato all' Eccellen-

tissimo & Reverendissimo Principe & Sig. Cardinal Ennest

d Harrach Arcivescovo di Praga etc. Anno 1626. In Dresda.

Appresso Gio : Göckeritz , Musico delV Screuissimo Elettore

di Sassonia." Die Debifationdfc&rift ift 00m 1. üJtörä 1628.

Der Snljalt be$ 4. SöudjeS befteljt au« mer 'ißaoanen ju 4,

mer ©agliarben gu 4 , aier Söattetten &u 4 , brei SBolten ju 4 , jroei

^affamejji ju 3, gwei ©alletten p 3, jtoei Sonaten ju 3 (betitelt la

Greca unb la Cingara), einer Sonate [detta la fiama) ju 2, unb

einem (Sanjon (la Bolognesa) 2 Stimmen.

Der Sitel be« legten oon garina oeröffentlic^ten 28erfe* (>ei§t

:

„günffter £!>eil ferner ^abuanen, ©agltarben, ©vanb: SDkf*

cfyaraben, ©aüetten, Sonaten. 2ttit 2. 3 unb 4. Stimmen auff

93iolen anmutig ju gebrauten, ©efteflet burity ßarolo garina bon

Üflantua , Sljurf . Durctyl. ju Saufen beftelten SBicltften Mtb juge«

f^rieben bem SBolgebornen $errn , $errn 3ofyann $öil^e(m , greö»

fyerrn oon Scfyroanberg etc. ©etrueft ju Dregben in ber (Sljurf. S.

©ucfybrucferety bur<$ ®imel ©ergen, im 1628. 3aljr."

Die DebifationSfärtft ift batirt: „ ©regten ben 20. Aprilis

Anno 1628. Untertrieben ift fie : „Carolo Farina von Mantua,

(S&urf. Sä*6. Violiste.^)

1: Slufeer ben ©ejeifytungen „9>iotcn"unb SMolitfen" tt>irb ^icr 110$ ber

ungeroÖfmtidje 8u«brucf r,Violista" gebraust, tva« ju ber irrigen «Meinung

terlciten Wnnte, bafe Marina am 2>re*bner $efe als ^tolafpieler angepeilt n>ar,

wa^renb er bcmfelben bott) alö „Suonatore di Violino" biente, wie auf bem

Ittel be« erften Söerfc« au«brücfli($ angegeben ift. (Sö ttmrbe eben ju Anfang

be« 17.3atyr^unbcrt« nid?t fc genau gteifcfcn ben Äuäbrücfen $tc(tne unb SMela

untcrfcfyebcn, wie in fpäterer 3eit. Otct>. C^abrielt gebraust gelegentlich in fei«

nen Cempofitionen bemgemäg ba« ©ort Violine für Ü>ioIa, unb ®ic». ©attifta

Httali nennt fiö) auf einem feiner SBerfc ..Sonatore di Violino da Brazzo.
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3n^aCt : biet ^aoanen ju 4, fech* @agliarben ju 4, ein SÖranbo

£U 4, eine üftafcherata ju 4, jmei ©aüette ju 4, eine <5onate (detta

la Semplisa) ju 3, unb eine ©onate (detta la desperata) ya

2 (Stimmen.

Unfern Sintijett nehmen inSbefonbere bie in biefen fünf ÜKufif*

fammlungen enthaltenen ©onatenfäfce in Slnfpruch.

2Bir haben gefeljen , baß ®ioo. ©abrieft in feinen al$ „€5ona*

ten" bezeichneten (Sompofitionen bie formellen ©runblinien für fytytx

ftolifirte Snftrumentalgebtlbe jog. (Sarlogarina fcheint nun ber erfte

Xonfefeer geroefen ju fein, welcher, im Slnfchluß an bie »on bem tene«

jianifc^en ütteifter gegebenen 33orbilber, ähnliche fchopferifche 23er«

fuche gemacht hat. $öenigften$ finb bis jefct feinerlei ,,©onaten" jum

53orfchein gefommen, bie ber 3*itfolge nach jwifchen benen ©aBrieli'«

unb garina'S einzureihen wären.

gartna hat bei feinen ©onatenfäfcen wohlweislich oon ber turch

©abrieft eingeführten SMelftimmigfeit ber inftrumentalen (Sompofition

abgefehen : er mar, wie fich au« feinen Arbeiten leicht ertennen lägt,

fcer polyphonen ©chreibweife feineäwegä in bem 9ttaße gewachfen,

um complicirtere ©ebilbe unternehmen gu fönnen, unb Demgemäß

geht er nicht über ben merfttmmigen <Safc hinaus. Dagegen fchließt

er fich bem oon ©abrieli befolgten ^rin^ip ber formellen ©eftaltung

an. DiefeS ?rin$ip beftanb barin, eine gemiffe Stajahl in feiner

roefentlichen Beziehung ju einanber ftehenter ©äfce, oon benen jeber

einzelne ein beftimmteS, imitatorifch burchgeführteS SWotio enthält,

unter gelegentlicher Grinfchiebung oon 3ttJifthcn 8tie*)ern Ju tintm

größeren gangen Jonbau gu bereinigen.

Sobann hat garina auch bie burch ©abrieli ton beffen danjo«

nengeftaltung auf bie „Sonata" übertragene breitheilige Slnorbnung

aboptirt, unb jwar berart, baß ber mittlere, im Üripeltaft ftehenbe

©afc bon $wei ©tücfen in geraber £aftart eingefchloffen wirb. 3n

ber SKegel ift ber erfte ©afc ber längere, auSgebehntere, ber britte

bagegen ber fürjere. Öei biefem legieren ©tücf, welche« mehr wie

ein furjeS 'ißoftlubium wirft, ift eS benn auch, einzelne SluSnahmen

abgerechnet, weniger auf bie Slnwenbung ber fo eben erläuterten for*

mellen 33übrceife abgefehen.
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Der Snftrumentalfafc garina'« jeugt bon einem (ek$t unt be*

quem prebuärenben latent. 3ußte"$ offenbart berfetbe aber aud?

alle jene SDMngel, welche ben Arbeiten ber meiften £onfefcer jener

$ertobe anhaften, $äuftg feljlt e« tiefen no$ in Ijarmenifcty mebula»

toriföer SBejie^ung an ©eftimmtyeit unb bolter fttarljeit , eine <£r*

Meinung , bie mit bem bamal« tyerrföenben Übergangäftabium au«

bem biatoniföen in ba« $romattfc$e £onfoftem jufammenfyängt.

3CUe (Sempofitienen ben ber jweiten $)älfte be« 16. Safyrfyunbert« ab

bi« jur Sttitte be« 17. (äffen bie« meljr ober weniger, unb feine**

weg« ju ibrem SBortljeit erfennen.

Slber aud> fenftfyin finben fi# bei garina, unb ebenfewetyl bei

ben Onftrumentalcemponiften ber näctyften gotgejeit, tote $ier ber»

gretfenb bemertt fei, tyeit« Unbe$i(fli$!eiten, tyeil« Unfauberfeiten

be« @afce« an rfytyttymifcfyen ©titlftänben, übeljönenben gertfe^reitun*

gen unb 3ufammenftängen , unftymmetrifetyen gerieben , — Grrfc^ei*

nungen , bie ganj aümälig erft im ©erlaufe »ieler Decennien über*

munben würben. 3nbeffen tyaben trofc aliebem biefe Seiftungen eine

nidjt ju berfennenbe wichtige Jöetentung. ©ie Bitten bie netljwenbi*

gen 3wifc$englieber in bem (Sntwicfetung«gange ber inftrumentaten

Äunft, otjne welche biefe nic$t ju ibrer SBereetttommnung gelangt

märe.

garina fyat fu$, wie ba« SBerjeictyni« feiner (Sompefitienen er-

giebt, naefy bem Vorgänge ®. ©abrieft'« auefy in ber Snftrumental-

canjone »erfuttyt ; becb wirb au« tiefer bie ©ebeutung , welche er für

bie 93ietincompofition unb ba« 23ieltnfpiel bat, nic^t fc anfctyaultcfy

wie au« feinen tret* unb jweiftimmigen „Senaten''. T)ie lefcteren

geben bie beutli$fte SBerftellung ben garina'« ©eigenteetynif. Üßan

erfieljt au« iljnen, ba& er einen bereit« weit eergeförittenen ©tanb*

punft im 5öergteic$ ju anberen gteietyjeitigen , unb felbft fpäteren (£r<

jeugniffen tiefer ©attung erteilt fyatte. Mannigfaltig entwiefette

unb fcfynell bewegte giguratien , welche fetyen bi« in bie britte Sage

fcinauffteigt, unt in einzelnen gälten fogar toppelgriffige (Sombina«

tienen fennjeietynen tie ungewöhnliche ©ewanbtbeit be« bamal« ebne

grage ^erborragenben ©eigenmeifter«. £)abei benufct er, wa« erft
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nach ihm oon anbern lonfefeern gefdneht, gelegentlich auch bie G*

Saite. 1

(53 ift ^icr nod) eine umfangreichere Arbeit garina'ä, nämlich

ba« Capriccio stravagante in ©etracht ju jieljen , welche« fich in

bem jweiten, ju Anfang be« 3ahre« 1627 bon ihm oerbffentließen

Sammelwerfe befinbet.

SBorjugdweife erregt biefeä, auf bem £itel be$ betreffenden

SÖerfed alt ^ hir^roeiltged Ouoblibet" bezeichnete Capriccio strava-

gante 2
) unfere Slufmerffamfeit baburch, bafj in ihm ber erfte aller*

bing« uemlich grote«! ausfallende 33erfuch gemalt wirb, ba« tief*

fettige 21u«brucf«&ermftgen ber SBioline jur ©eltung ju bringen. $on

bem Drang nach charaftertfttfeher lonforache geleitet, oerlor fich

garina babei in eine grob matertaliftifche Dichtung, wa$ ihm in«

beffen um fo weniger jum Vorwurf gemacht »erben fann, als feine

3eit noch nicht für ben Huäbrucf jener tonbichterifchen Stimmungen

reif war, welche in ben inftrumentalen ©erfen unferer Äunftheroen

fo wunberbar fchöne ©lüthen getrieben f)<xbtn. üRan fteefte eben

noch biel ju (ehr in ben Söiühen unfc Sorgen um bie technifch formale

SDiufifgeftaltung , um fchon mit tunftlerifch burchgebilbetem Sinn bie

ntannichfachen Regungen unb Aufwallungen bed <$emüth$» unb See»

lenleben« in lönen, ohne 3uht(fena1?me ^ bichterifchen ©orte«,

roieberfoiegeln ju fönnen.

Da« Streben nach Tonmalerei war in jener 3*it feineäweg*

burchau« neu. ©ereit$ in einem bem 16. Sahrljunbert angehörenben

1) 3n meiner roicbertyolt citirten @<$rift: „2>ie Statine im 17. 3a^r^. u. b.

Auffinge ber 3njrramentatcompofItion'' fyabe ich ©• 36 gefagt, baß bie Qenufeung

ber G» Satte juerjt in Xarquino3Werula'*(5ompofitionen erfolgt fei, roeleye einige

3abre fpäter im 2)md erfdjiencn. ald bie bamale mir no$ nic^t jugänglich ge»

roefenen garina'fönt.

2) 2>tefe* 2Rufttftficf vabe id) bereit« in ber erften ttnflage meine« $ud)e«,

fo weit e« bic bamald oflein mir jugänglid) gcroefene erfte «Stimme tCantus) gc«

flattere, einge&enb befproa)en. Gegenwärtig bin id). nad)bcm id) bie in ber

Caffcler ©ibliot&ef »oflflänbig »orvanbenc 9lu«gabe t>on Marino'« Serien be»

nufeen fonnte, in ber Sage, ein abfalte&enbe« Urteil über ba« Capriccio stra-

vagante fällen $u bürfen.
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2Berf wirb ber abfonberlictye SBerfucty gemocht, ein <©<$fo($tengemätt>e

auf ber Saute geben gu wollen. iRicfyt $u oerwuntern ift e« baljer,

wenn Sarina e« unternahm, mitteCft ber weit au«tru<f«fä!jigeren

®eige allerljanb „felfcfame Snoentionen" barjufteüen, b. I). Verlaute

unb oerfd&iebene Snftrumente nacfouafynen.

üttan fbnnte fic$ üerfuty füllen, ba« furjtocttigc Ouoblibet ga*

rina*« für einen burle«fen gafctyingfctywang ju galten, wenn au« ben

am <§djluffe tiefe« (Stüde« gegebeneu (Srläuterungen 1

)
nietyt ju er*

feljen wäre, mit welkem Gmtft unb mit welker 35Md>tigfeit ber 93er*

faffer feinen ®egenftanb beljanbelt @o fagt er u. 21.: ,,ba« &a$en*

geförety anlanget wirb folgenber geftalt gemalt, bat man mit einem

ginger mannen Eon, ba bie ftoten fteben, meftlic^en onterroarfc ju

fi<$ jeuljet, ba aber bie Semifusen getrieben fein, muß man mit

bem Söogen ba(b oor, batb hinter ben €>teacf (@teg) off« ärgfte unb

gefctywinbefte al« man tan fahren, auff bie weife wie bie Äafcen lefc*

li<$en, naefy bem fte fi($ gebiffen onb jefco aufjreiffen, ju tljun pflegen."

Rubere gingerjeige giebt ber 2lutor für bie Slu«füfyrung be«

ßagenwe^fel«, ber Doppelgriffe, be« £remolo, fowie für bie Omita*

tion be« glautino (bie glitten füll, ftiüe) , be« „Fifferino della Sol-

datesca" (<©otbatenpfeiferen) , be« „Jwnbegebeü«" unb ber „Chitarra

spagnuola" (©paniföe (Silber) , — ein ©ewei«, bag btefe %xt, bie

Violine ju benutzen, neu war.

Sin weiteren Äuriofitäten enthält ba« turjwetlige Ouobltbet bie

9iac$a$mung fce« „Piffermo" (Mein <S#almetygen) , ber „Raufen ober

<Solbatentrommel" (il tamburo), ber „$eerpaufen" gnachere), ber

„Drommeten" (la trombetta), be« „Clarino" ((Slarin), ber «Lyra 4*

(tfetyer), ber „Lira variata" (bie Setyer off ein anber 2lrt), be« J£re*

mulant" (il tremulo) , fowie be« $a!jnengef($rei« (gallo; unb be«

§ennengegacfer« gallina)

.

Stile biefe in mufifalif^er $infi$t oöllig wertylofen Äunftftücfe

ergeben eine grofce Üttannictyfaltigteit an ©pielmanieren im Umfange

ber brei erften Sagen, welche 3eu9™6 üon cmer föon ^eit entrotdel«

1) 2)icfe (Srlä'uterungert fhtb nur in bem auf ber 25rc*bnev ©tfctiettyef &c»

publiken „Canto" be« fragten Serfe« *u ftnben. 3n bem t>cüflänbig,en (Söffe*

ler (Syemplar fcblcrt fte merfteürbigerreeifc.
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tcn ginger» unb ©ogenfertigfeit ablegen. Sluffaücnb ift e«, bafj im

©erlauf be« langen ©tücfe« nufy ein einige« 2)tal »om Friller ®e*

brauch gemalt roirb, ber übrigen« au# in ben (Sonaten garina'« nur

ganj sereinjelt, in JjroetunbbreifHgftel Sftoten au«gefc$rieben, fcor»

fommt, roäljrenb er in ben früher erfctyienenen Toccaten etc. oon

(Slaubio fltterulo unb ben beiben ©abrieft'$ me(fa$ benufet ift.

©erfen nrir fc^üegüc^ noc$ einen ©efammtblicf auf bie mufifa*

lifc^e ©eftaltung be« Capriccio stravagante. DaSfelbe befteljt au«

einer großen 3afyl Heiner, mofaif* ober »ielmefyr potyourriartig an»

einanber gefügter Eonfäfce, bie. nne fdjon au« beut oorftefyenb ©e*

fagten entnommen werben fann, oon oerfd&iebenartigftem, mannidj'

faltigftem (Gepräge finb. Der bunte, oöllig sufammenl}ang«lofe (Sin*

brucf be« ®anjen toirb nocty bur$ einige fyer unb ba eingegebene

3»iWenfä^e im langfamen (Adagio) unb gefc$nnnben (Presto)

Xempo roefentließ oerftärft. Der ©afc ift burctygeljenb« oierftimmig.

Snbeffen ertoeifen fiety bie brei unteren Stimmen, n>enn fie an ein^els

nen ©teilen auefy imitatorifety gehalten finb, im Allgemeinen al« ein*

fa# begleitenbe, Ijarmoniebeftimmenbe. Die 3$iolinpartie, ioelctyer bie

erfte beoorjugte (stimme utfällt, befommt baburety ettoa« Obligate«,

©olifttfctye«, urie benn auc$ in einigen Partien ber (Sompofition fidj

eine entfetteten oirtuofe £enben$ fyerfcorbrängt. Überbie« ift bie

ttangli$e ©efammtroirfung nicfyt allein mefyrentljeil« jiemlic^ bürftig,

fonbem ftellenmeife , nrie j. $3. bei ber feljr naturaliftifd? trtaltenen

9kc$al?mung be« #a$engefctyreie«, auefy gerabeju abftogenb. Äann

folefcergeftalt ba« furjmeilige Quoblibet feiner Totalität na$ nur al«

ein ättuflfjiücf oon untergeorbneter ©ebeutung bejeidjmet toerben, fo

ift bo<$ nietyt ju oerlennen, bafj garina fiefy in iljm um bie görberung

ter ©eigentec^nif in nicfyt geringem SWafee oerbient gemacht Ijat,

u>e«Wb benn eine nähere ^Beleuchtung be«felb$n bem biefer

©lätter angemeffen erfc^ien.

m$ft garina ift ber $8re«cianer SMolinift unb ßomponift

@iambattifta !
)
gontana $u ertoäfmen. roelctyer 1630 toä&renb

ber in Otalien Ijerrfctyeuben ?eftepibemie ftarb. (5r gehörte, roie un«

1
j
«bfürjung *tm ©iocannt ©attifta.
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oon ®ioo. ©attifta töeghtno , bem fteraudgeber ber gontana'fchen

Monaten, in ber baju »erfaßten SBorrebe erjählt wirb, ju ben „au$*

gejeichnetften $iolinotrtuofen'' feiner 3*it unb würbe al« foteher nicht

nur in feiner 93aterftabt, fonbent auch in
s
33enebig, 9fom unb ^afcua

gefeiert. 3n (euerer (Stabt ftarb er.

93on ben 1641 burch föeghino oer5ffentlichten, ober minbeften«

fchon im brüten Decennium be« 17. Oahrhunbert* entftanbenen

(Sonaten gontana'« finb fech« auSbrücflich für eine SBioline unb 33a&

befttmmt. $)ie übrigen oertheilen fich auf £onfäfce ju einer unb jwei

^Biotinen mit unb ohne gagottbegleitung, aufgenommen eine ©onate,

welche für brei SBiolinen gefegt tft. Der in biefen üJcufifftücfen ein»

genommene ©tanbpunft ift fowohl in betreff ber formellen Änorb«

uung , fotoie bezüglich be« Aufgebote« an SWittefa im Söefentlichen

berfelbe wie bei garina. Unb auch bie ©eigenbehanblung beiber

Männer bewegt fich ziemlich innerhalb berfelben ©renjen. Allein

garina'« ©chreibmeife barf, theilweife wenigften«, ben 33orjug gro»

fjerer ©ewanbtheit nicht nur in rein mufifalifchem Betracht, fonbern

auch in ftnfeljung ber fchon compticirteren SMolintechnif beanfpruchen.

Onbeffen hatte gontana al« ®eiger, nach föeghino'« 3««Öni6 Su ur '

tljeüen, jetenfaü« ungewöhnliche Söebeutung für bie ÜWitlebenben.

9)?ehr mufifalifchen Söerth. al« bie Arbeiten garina'« unb gon*

tana'«, haben bie Onftrumentalcompofttionen ©iooanniSBattifta

Söuonamente'«. ©erber führt feinen Warnen an, oerweift aber

bei bemfelben auf ben Slrtifel ©onometti , in welchem er berichtet

:

„ein (Somponift, au« Bergamo gebürtig, blühete ju Anfang be« 17.

SahrljunbertS ju $öien in be« (2nrjhefJ°Ö* gerbinanb oon Öfterreich

Dienften. £>a« erfte SÖerf, woburch er fich befannt machte, beftanb

in einer großen Sammlung Üttotetten über lateinifche ^fatmen unb

©ebete oon ben oorjüglichften 9Keiftern feiner %t\t, welche er mit

folgenbem, für feinen $)errn fchmeichethaften Eitel bruefen tiefe

:

Parna88U8 musicus Ferdinandaeus, in quo Musici nobilissimi.

qua suavitate, qua arte prorsus admirabili et divina ludunt,

1. 2. 3, 4, 5 vocuni etc. SPenebig 1615 hierauf gab er

1623 ju Sien noch ein Serf SMolintrtiv« h*™"*. welche« ©agliar«

ben unb (Sorrenten für 2 Violinen unb Söag enthält. 9luf biefem
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nrirb er aber SBuonamente genannt, <Sc$on Hmmerbacf) fyat 1571 in

feiner Crgeftabutatur Stüde oon beffen (Sompofition eingerücft. 1 )*

Söenn ber in Dem legten Safc be« ®erber'fc$en *8eri#te« ge*

machte §mtoei« auf 2lmmerbac$ forreft ift, fo bürfte es fi# $ier

wo$l um jwet oerföiebene £onfefeer fymbefo. 'Denn e« ejrtfttrt ein

Qrucfroetf ©uonamente'fctyer (Sonttpofitionen mit bet Qebtfationä*

fcf>rtft be$ Tutors Dom 1. 3um 1636. Angenommen, JBuonamente

fei jwanjig 3a!jre alt gewefen , a($ Ämmerbacty feine Drgeftabulatur

1571 ueröffentließe, fo würbe ber itatieniföe üttetfter in feinem 85.

?eben«ja$re no$ ein größere« Opu« oer&ffent(i$t faben , loa« ni$t

unmöglich aber au$ eben ni$t feljr ttal)rf$einU$ ift, jumal iöuona»

mente ft$ auf bem Zitti be« fraglichen $Berfe$ oon 1636 al« Äapeü»

meifter beim fy. (Sonoent beä <&. grancesco in 9Iffifl bejeicfynet, fo

bafj er bamaU atfo bem SInfcfyein naefc no$ in Slftioität war. £)ie

(Srtoägung biefer ÜWomente fpric^t feine«»eg« ju ©unften ber An»

na$me, tag Jener, angeblich in Ammerba^'« £abufaturbuc$ figuri*

renbe 33uonamente ober ©onametti ibentifö mit bem Äapeümeifter

in Affifi ift.

©ie bem nun au$ fei , — unfer Ontereffe nimmt t)ier aüein

ber Starfaffer be* Sammelroerfe* oon 1636 wegen ber barin befinb»

liefen SBioüncompofitionen in $lnfprit($. $>er STitcC be«fefben (autet

bollftänbig : „Sonate et Canzoni a due, tre, quattro, cinque et

a sei voci, del Cavalier Gio: Battista Buonamente, Maestro

di Capeila nel Sacro Convento di S. Francesco d'Assisi. libro

sesto, nuovamente dato in luce, con il suo Basso continuo,

dedicate al molto Illustre Signor, & Patron mio osservandis-

simo il Signor Antonio Goretti , con Privilegio. In Veneria,

appresso Alessandro Vincenti MDCXXXVI." 2
).

2)er 3nlja(t befteljt in 5 Sonaten ju 2 , 3 Sanjonen ju 2 unb

3 Sonaten ju 3 (Stimmen (Ijieroon 1 Sonate für 2 Biotinen unb

Basso da brazzo ö fagotto unb 2 Sonaten $u 3 Violinen)
; femer

1) ftett« fcat tiefen SBertc^t mit^imreglaffung be« legten ©afce« in feiner

Biographie universelle des musiciens reprobucirt.

2) 2>iefe« ©wf, n>ef<$e« in feinem ber ioeu}anbcnen üWufiflejrica terjeic^ntt

ift, befintet fi<$ in ber ?anbe«biMiot$ef \\\ Caffet.
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in 1 €>onate für 4 Violinen , 1 (San&on für 4 Biotinen , 1 ©onate

für 2 SStoünen unb 2 ©äffe , t (Sanjon für 4 Viole da brazzo,

unb 3 (Sanjonen ju 4, 1 (Sanjon $u 5, unb 1 ©onate ju 5 @tim*

wen otyne ©eftimmung ber 3nftrumente. <£nblic$ enthält bic ©amm*
lung noety eine ©onate für 2 Colinen ober (Sornette unb 4 Trom-

boni ober Viole da Brazzo, fo wie 1 (Sangen für 2 ^Biotinen unb

4 Tromboni.

Sei ©uenamente Fc^rt juerft bie t>on ®. ©abrieft gepflegte

©ielftimmigfeit be« 3nftrumenta(fafee« wieber. ©eljt er auety ni$t

über ben fec$«ftimmigen <Safc tynau«, fe tragen bo$ feine Sirbetten

tljeilweife ba« bei ©abrieft tjeroortretenbe ftmtpljoniföe ©epräge.

©anj unoerfennbar ljat ©uonamente fiety bie inftrumentaten ©cfyö*

pfungen be« oenesiantfetyen flfleifter«, wenn er nietyt gar ein ©cfyüler

be«felben war, jum 2flufter genommen. $)ie« gefyt unjweibeutig au«

ber Anlage unb Durchführung feiner Sonfäfce, fotme au« Söafjl unb

3ufammenfteüung ber 3nftrntnente beroor, burety welche ba« fllang*

colorit beftimmt wirb. Sebenfall« war ©nonamente für ben bamali*

gen €>tanb|>unft ber ^nftrumentalcompofition eine fyeroorragenbe

(Srfcfyeinung : er $eictynet ftcfy bor ben jeitgen&ffifcfyen GEomponiften

in«befenbere bur$ größere $lartyeit ber ©truftur unb ber tyarmonif($

mobulatorifc$en geige , burety mefyrentheil« ftymmetrifc$en gerieben«

bau, fo wie burety eine, wenigften« tljeilweife befriebigenbe ©efammt*

wirfung feiner (Sr^eugniffe au«.

3m Übrigen nimmt er ftety, gleich feinen 35orbermännern , ba«

me^rgüebrige, oben erläuterte ©eftaltung«vrin$ip be« ©abrielifchen

<Sonatenfafce« jut 9?ic^tfc^nur, wenn auch nicht mehr mit eoüer

Strenge. tfu$ wirb ber ©au ber einzelnen, ju einem ©anjen »er*

einigten, bei ifjm fchon miteinanber contraftirenben ©lieber theil*

weife au«geführter, langatmiger . (5« finben fich unter ©uonamen*

te'« (Sonaten ein* unb bretfäfcige. Diefe (enteren finb wie bei garina

unb gontana angeerbnet, fo baf? ba« erfte unb britte im geraben Zaft

ftehenbe @tücf burch einen im Xrtpeltaft ftehenbeu (Sa(j getrennt ift.

Die in bem ©ammeiwerf ©uonamente'fctyer (SompOptionen eom

3af>r 1630 bcfinblictyeu ©onaten für 3 unb 4 Violinen ftnb unter*

fennbar 9facfybilbungen ber un« überfommenen unb febon erwähn*
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ten ©abrielifctyen „Sonata con tre violini", nur mit bem Unter*

fc^ieb, bajj iÖuonamente tote ©pieltectynif bi« in bie britte Sage au$*

fceljnt. Welmen fie nadj tiefer ©citc fyin nun auefy feinen neuen

Stanbpunft im Sßcrglcid^ ju garina ein , fo bezeichnen fie bod? in

muftfaüfe^er $infic$t einen erfreuten gortförttt.

Söejüglich ber ©eigentedjnif ttyut nun aber toteberum Zar*
quinioütterula einen bemerfendnjert^en ©c^ritt öorroört«. <©o

namentlich in feinen, im feierten Decennium be« 17. 3aljrt)unbert$

»eröffenttic^ten 3nftrumentalcompofitionen, welche ftellenroeife einen

fcf/nelleren unb complicirteren Sagenroechfel forbern. 3n«befonbere

ftnb bie für Jene 3eit neu erfetyetnenben Cftatengänge au« ber brit*

ten in bie erfte ^ofition hervorzuheben. <öie fommen in bem (Sanjon

Ja Cancelliera" öor unb zeigen, bafj ber urfprünglich bem 93ofal*

fafc nachgebilbete (Sanzonencharafter fich feit ©abrieli roefentlich um*

geroanbelt unb ein mehr inftrumentale« ©epräge gewonnen hatte,

gleichwie bie (Sefammtgeftaltung btefer SompofttionSgattung im

formellen ©etrac^t fdjon merflich ben Ductu« ber überfommenen

Jöonate" annimmt. Um bie SDfitte be« 17. 3ahrhunbert« jeigt fich

biefer $TO}eß gang »ollzogen. £>ie ßanzone wirb öon ba ab in ben

•pintergrunb gebrängt unb bie „Sonata" gelangt zur alleinigen $err*

fchaft. 3n einzelnen gälten ftnb bie 3nftrumentalfäfee at« „Sonate

over Canzoni" bezeichnet, worau« ^eroorge^t, ba§ beice 2lu«brücfe

für ein unb biefelbe Sache, alfo ohne prinzipielle Unterfcheibung ge*

braucht werben, ©o ift e« bei ben SMolincompofitionen Ucee Iii*

ni'$ t>om 3at)re 1649, meiere folgenben £itet haben

:

„Sonate över Canzoni da farsi ä Violino solo e Basso

continuo. opera quinta di D. Marco Uccellini. Capo di Musica

del Serenissimo Signore Dnca di Modena. In Veneria appresso

Alessandro :V4iicenti. 1 649. l

)

Diefe« Söerf entölt 13 (Sonaten für Biotine unb ©aß, fo wie

ein (Stücf mit ber Überschrift: „Trombetta sordina per sonare

con un Violino solo."

Äaun man Uccellini'« 5Molinfonaten auch (einen tünftlerifchen

1) ©cfinbtic^ in ber 8onbe«bibt. ju (Saffcl.
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i&erth beimeffen, fo ftnb fic boch oon pofitioer SBebeutung burcty bie

roeit oorgefchrittene inftrumentale STechnif, »eiche fich in ihnen offen»

hart. Denn ber ©piefomfang ber ©eige ift in benfelben Bereit« bt«

$ur fechten Sage hinaufgeführt. 1

) Uccettini muß ein 93iofinift toon

ganj ungewöhnlicher Begabung getoefen fein. <£r betoegt fich in fcer«

fchiebenartigen ©pielmameren mit groger greifet im Umfang Don

brei oollen Oftaoen. Dafe er aber nicht allein über eine groge

gtngergelauftgfett, fonbem auch über eine gemanbte, in mannich*

fachen ©tricharten fich ergehenbe Söogentechnit gebot , geht au« fei«

nen „Sinfonie boscarecie" tytbox. 2
)

Die bidt)er al« ©elege für bie (Snttpicfetung be« SSiotinfpiele*

unb ber SBiolincompofttion h«angcjwnen unb betrachteten Shtnft«

erjeugniffe ber erften $älfte be« 17. 3at)rhunbert« nehmen unfere

Slufmerffamfeit noch in befonberem (Sinne in Hnforuch. ß« rourbe

fo eben bemerft, baß bie anfangs getrennten $rten ber 3nftrumental*

canjone unb ber „Sonata" allmälig in einanber aufgegangen waren,

toorau« fich ein Shtnftprobuft ergab, »eiche« bereit« bie ä'ufcere, ob*

tooht nicht fchon ein für allemal feftftehenbe Slnorbnung ber foäteren

(Sonatenform erfennen lägt. Die 3ahl ber einzelnen Slbfchnitte ober

Xtyiit be« ©onatenfa^e« n>ar noch mehrfach eine fchwanfenbe. 3n
©uonamente'« 3nftrumentaltoerfen finbet fich beifpiel«roetfe eine ein«

fähige ©onate, n>ährenb unter ben oon 2flaffimiliano 9teri 1645 unb

1651 erfchienenen Sompofitionen biefer Slrt fich «nc auö "*> CUYCh

Xaft unb Xempo oon einanber »ergebenen ©äfcen gebilbete ©onate

1) S3on biefer 9u«bel?nung bieten bie bi« ie^t jum 93erf<hein getommenen

Snflrumentalcompofuionen au« ber erften $füfte be« 17. Satyrbunbert« fein

jroeitc« ©cifoiel. ßwar t^ettt ©interfelb in ben ÜRuftfbeilagen ju feinem *3o«

banne« ©abrieli" einen ©ioünfafc (Slaubio 2Rontet>erbe'a »om 3abre 1610 mit,

weiter bi« jmn breigeftrt^enen f hinaufreicht, bo# tfi e« fetyr mSglicb, bafj ber-

felbe für eine Heinere SBtolinc na$ Hrt ber Ouartgeige ober^TIeinen S5i«tant-

®etge", wie ^rfitoriu« fle nennt, beftinttnt ttar. 3>iefe lefctere n>ar in ben X8«

nen c, g, d, a, alfo eine Ouart fcöber al« bie »ioltne gefUmmt. 2Ran tonnte

atfo ba« breigeftrtchene f auf tyr erregen, ebne bie brittc Sage ju überf^retten.

Ikcettmi bat aber feine ©onaten für bie getröbnli^e Eieline getrieben, »a«

au« bem ©ebrauä) be« G ber Meinen Oftate unimbcrlegli($ &ert>orgebt.

2 3n ben 3ttufifbeUagen ju meiner ©<$rift „bie »ioline im 17. 3«brb."

^abe \df $eifpie(e barau« mitgeteilt.
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fürtet. (Sin gleichet ift ber gaü bei einer ©onate iöaffani'ä oom

3af>r 1683. 2lber folche gälle finb boch nur al$ Ausnahmen $u be*

zeichnen. 3n fcer SRegel war ber ©onatenfafc oon ÜWitte be« 17. 3ahr*

hunbert« ab breU ober üiertheilig , wobei eine 3lbwech$lung jwifchen

gerabem unb ungeracem £aft beobachtet mürbe. (Sine berartige 9In*

orbnung mußte für bie nothwenbig auf fcharf gefonberte ©egenfäfce

hinbrängenfce fünftlerifcfye (Smpfinbung ebenfo nahe liegen , wie ba$

31lterntren ton fdmelleren unb langfameren 3citotaßen. 3nnerhalb

biefer allgemeinen unb noch überwiegenb äußerlich contraftirenben

Elemente bewegte fich bie ©onatencompofition unter Slnwenbung

contrapunftifchev fünfte, welche auf fca« urforüngliche SBorbilb ge*

roiffcr SBofalcompofitionen jurücfbeuten, mehrentheilä im jwei*, brei»,

unb merftimmigen ©afc bid $um ©eginn be8 18. Saljrhunbertd. 23on

ba ab erfuhr bie ©onate eine weitere £)urd)bilbung ihrer einzelnen

Xljeile. ©ehr wefentlich wirfte hierbei ber Umftanb mit, baß biefe«

Äunftprobuft t>on bem bezeichneten 3«tpunft ab für bte Älamer*

compofitton nufebar gemalt würbe. Unb wenn auch bie 93iolinfonate

im 18. 3ahrhunbert nach Goreüi'« Auftreten burch Xartini inhaltlich

noch eine Steigerung erfuhr, fo mar e« boch ba$ erwähnte haften*

inftrument, mit beffen £>ilfe ber ©onatenfafe in fortgefefcter formeller

SluSgeftaltung enblicb jene ttypifch burchgebilbete ©truftur erhielt,

welche ju allgemeiner tontünftlerifcher ©eltung gelangte. £)ie$ be«

mirfte nach bem einflußreichen Vorgänge £)omenico ©carlatti'ä unb

^fnlipp (Smanuel ©ach'« ber ®roßmeifter 3ofeph Jpatjbn. @r faßte

fcie bi$ bahin gewonnenen (Srrimgenfchaften ber ©onatencompofttion

jujammen unb oerwerthete fciefelben inäbefonbere für ben erften,

eigentlichen ©onatenfafe mit feiner ftnnreich gebachten, plan&olleu

£urchführungStheorie

.

3Bie hoch nun aber auch baSjenige ^u »eranfchlagen ift, wa«

fcie eben genannten Scanner in ber angebeuteten 33e$iehung ge*

leiftet haben, bad unvergängliche 2$erbienft, bie entmicfelungäfähigen

©runblagen ju ber in SRebe ftehenben, für bie moberne 3nftrumental«

1 3n ©etreff bcrfclbcn terroetfc icfc auf meine föcn mebrfa* citirtc Schrift:

„tte Violine im 17. 3aM". Sonn fcet <5d;en.

o. Safirlewafi. Tie »ioltne u. ifjte Weiftet, .flufl. 5
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compofition fo überau« bebeutfamen unb maggebenben ftunftform

gefunben ju §abtn, gebührt bcn Italienern. <5te fchufen wä'hrenb

einer hunbertjä'hrigen müheoollen Arbeit Jene« wohlgefügte ©eruft,

au« meiern nach beffen öollftanbigem $(u«bau fc^Cte^ltc^ bie unoer*

gleichltch frönen unb erhabenen Söunbergebilbe beutfchen ©eifte« unb

©emütljeS, fo n>ie beutfcher ^antofie heroorwuchfen.

<S« ift ^ier noch $u erwähnen, bafc öon üfötte be« 17. 3a$r*

hunbett« ab eine forgfättige Unterfcheibung jwifchen ber „Sonata da

chiesa" (Äirchenfonate) unb ber „Sonata da camera" (Cammer*

fonate) üblich war. $)ie fatholifche $ir$e, ftet« barauf bebaut, ihrem

Äultu« reichen, auf bie ©tnne berechneten ©chmucf unb @lanj ju

geben, machte in fpeculattoer SBeife bte fünfte ihrem £)ienfte unter*

than. ©futytur unb üttalerei n>aren ihr oon jeher tributpflichtig,

unb noch heute finbet man nicht tt>enig Äirchen in Statten, bie el;cr

ben ©nbruef oon reichhaltigen flftufeen, al« oon Statten ber ®otte«*

oerehrung ^tntertaffen. 3n gleicher ©eife würbe bie £onfunft, ju*

nächft natürlich bie 93ofalmufif jur £)ienftletftung herangezogen, unb

al« bie Snftrumentalmufif ihre erften (5ntwicfelung«ftabien burch*

laufen hatte, fügte man auch fte mit befonberer ©erüeffichtigung be«

SBiolinfpiel« bem muftfalifchen Xhc^c *>e« Rituale hinju. <5o ent*

ftanben allmälig ftirchenfonate unb Äirchenconcert , bie lange 3eit

hinburch einen integrirenben Theil ber üttefjfeierlichfeit bilbeten.

(Segen eine berartige Slnwenbung ber fdjönen fünfte ift, wenn ge*

wiffe (Srenjen innegehalten werben, nicht« emgmoenben. Denn bie

große SJcaffe, welche nicht leicht bie gähigfeit befifet, fich au« eigener

ftraft ju ibealer ^Betrachtung emoorjufchwingen, wirb burch fünft*

terifche Dflebien gemüthlich angeregt unb bamit jugteich au« ben

werfeltäglichen Söorftellungen unmerflich ju anbächtiger Stimmung

unb religiöser öefchaulichfeit hingeleitet. 33or allem ift hierju aber

bie 3Ruftf «^geeignet.

Söurbe folchergeftalt einerfeit« bie Slnwenbung ber %onfunft $u

rituellen ä^eefen gewinnreich für bie $>ebung religiöfen <Sinne«, fo

war mit berfelben anbrerfeit« ein wefentlicher 23ortheil für bie $ünft«

ler jowohl wie auch für ba« ^ubltfum oerbunben. £)ie erfteren fan*

ben Gelegenheit, ihre Gräfte in öffentlichen, oon allen (»tänben be*
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fugten 2?erfammtungen ju entfalten ; baS teuere mürbe in mibe*

fchränftem üttage ber Annehmltchfeit theilhaftig, feinen ®efchmad

ju bilben, unb bie folchergeftalt populartfirte fömft beS SMolinfpielS

erwarb fich jahlreiche greunbe, görberer unb jugleich einen anfehn*

liefen 3uwachS an jugenbtichen, ber Pflege beS anjie^enben Snftru*

menteS fich wibmenben Gräften. Sßtar bie fatljoltfche Kirche burch

bie Ausbeutung ber bilbenben fünfte einem SDhifeum ocrgleichbar,

fo erinnerte fie in muftfalifcher SBejiehung an einen (Soncertfaal, ein

Verhältnis, baS in Statten noch gegenwärtig , wenn auch mehren*

theils mit einem ftarfen $Öeigef$ma<! oon ^ofanation fortbeftefyt.

Die förchenfonate beftanb aus Xonftütfen freier Grrfinbung in

wechfelnber Bewegung unb Eaftart, unb war ihrer Jöeftimmung ge*

mä§, bie gotteSbienftliche £)anfclung verherrlichen ju Reifen, ton

feierlich ernftem, würbeooüem ©epräge. 3m 3ufammenhange tömit

fte^t bie in ihr borjugSmeife jur Anwenbung gebraute ftrengere con*

trapunftifche ©eftaltungSweife, welche vereint mit ber hier geoffen*

barten Obealrichtung ben AuSgangSpunft für baS ^ö^er fttyliftrte Jon«

Raffen ber golgejeit im (Gebiete beS 3nftrumentalen bittet. Die

Äirchenfonate begann in ber töeget mit einem breiter ausgeführten

@afee lebenbigeren (Sfyarafterä im 33iert>iertel*£aft, auf welchen ein

ruhig getragenes, gramtätifcheS <§>tüd im $ripel*Xaft folgte. Den

23eid;lufj machte bann , wenn bie (Sompofition breifäfcig war, wiebe*

rum ein in bewegterem £empo gehaltener ©afc in meift fnapper

Saffung. ©ei jenen (Sonaten, welche aus einer größeren Anjahl bon

©afcen beftanben, waren bie einzelnen Xtyxte oon fürjerem Umfang,

unb mitunter fogar nur einige Safte lang. Der Seifet t>en geraber

unb ungerater Bewegung würbe aber auch tytx beobachtet. 3n ben

lebhaft gehaltenen (Säfcen fptelte baS gugato eine wefentliche föofle.

Der Äirchenfonate entgegengefefct war bie Anorbnung ber #am*

merfonate. «Sie biente hauptfächlich jur Sultioirung ber »erjehiebenen

lanjformen mit ihren Abarten ber „Arta", ber „3ttafcharata", beS

„SBalletS" u. f. w. SftehrentheilS würben bie in ber Äammerfonate

jufammengefteüten Sonfäfce burch ein furjeS Largo ober Adagio

eingeleitet, für welches bie ©ejeichnung „Intrada" nicht ungebrauch*

lia> »ar. (Sine fefte Orbnung ber Xanjftüde fcheint erft allmälig bei

5*
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ber Äammerfonate eingeführt roorben fein. "Wach unb nach imkerte

fid) biefelbe aber bem tyaxalttx ber ßtrchenfonate baburch, bafj ihr

lonftücfe freier (Srfinbung oon ernft gehaltenem 9lu«brucf einverleibt

würben. $terburch gewann bie Äammerfonate immer mehr Ähnlich*

feit mit ber &ir$enfonate, fo tag beibe Birten &u (Snbe be« 17. unb

Anfang be« 18. Sahrljunbert« ntc^t mehr ju unterfReiben waren.

£)a« eigentümliche Sefen ber Äammerfonate ging inbeffen baburch

nicht werteren: fic lebte al« „Suite" im 18. 3ahrhunbert neben ber

Sonate felbftftänbig noch eine geraume 3ett hinburch fort.

Die gebräuchlichen £änje be« 17. 3ahrhunbert« waren : bie

Fasane, (Sorrente, ®agliarbe, ®iga, Sarabanbe, Slllemanbe, $$olte,

^affacaglia, fowie ber ©ranbo fraiu,. Sörantfle), ^affame^o unb

Sttenuet.

Manche biefer Xänje befruchteten nicht allein bie frei erfunbene

Onfrrumentalcompofitton, nrie bie« j.$3. in betreff be« 6
/S * unb 12 „*

Üafte« ber ®iga augenfällig ift, fonbern gingen auch, nachbem fie

einen ibealen 3^8 angenommen hatten, in baö (Gebiet ber ^e^er

ftr/lifirten ßompofitton über.

3n ber ^weiten <pälfte bes 17. 3ahrhunbert* waren e« juuächft

bie italienifchen 2)?eifter SDtoffimiliano Weri unb ©iotanni £egreirs i,

welche fich mit bem Sonatenfafe befaßten, Sie fbrberten benfelben

nicht fowohl mit fpecietler ©ejiehung auf ba« 33io(infpic(, al« oiel*

mehr auf rein mufifalifche 3wecfe. §ier gab e$ für bie 3nftrumental*

compofitiou noch met ju thun, ehe fie höheren füuftlerifchen Slnforte*

rungen ju entfprechen oermochte. &or allem hatte man auf einen

größeren Sohllaut be« 3ufammenflange« ber oerfchiebenen Stimmen

eine« flNufifftücfe« ba« Wugenmerf $u richten. Sobaun mar auch

mobulatorifche Clement einer forgfältigeren SBeljanblung $u unter*

jiehen, bie SKhtythmif mehr ju oermannichfalttgeu uub ber gerieben*

bau mit töücfficht auf flare, tymmetrifche üöerhältniffe abjnrunben.

3n biefen Beziehungen erwarb fich namentlich £egren$i 25erbienftc.

*Diit befonberem ©efehief bemäntelte er auch bie (Shrematif, bereu

Slnweutimg in au«gebehnterem 3Ha§e übrigen« fchon oon garina in

beffen Sonate „ lu desperata " für ten charafteriftifchen $lu«trucf

terfucht würbe.
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$luf tfegrenji folgt eine beteutenbe 3at)l ftrebfamer Sonfefcer

£>beritalien$, oon benen hier nur biejenigen al« bemerfenswerth heY *

oorgehoben feien, welche zugleich 93iotinfpieler oon gach waren.

Eiefe finb : ©iofcannt «attifta 93ttali, ®iooanni SÖattifta ©affani,

®iufeppe £oreüi, Xommafo Antonio SJttoü und Antonio 23eracini.

®ioo. ©attifta 33itaü, 1644 in Sremona geboren, war (Sompo*

fttionSfchüler de$ 9)?auri$io (Sa^ati. T)ann begann er feine Laufbahn

al$ „Sonatore di Violino da Brazzo", wie er fich felbft auf dem

Sitel feine* erften gedrucften 2Berfe$ nennt, im Drchefter der §aupt*

firche ®. ^etronio $u Bologna. 23om 1. Dejember 1674 bi« $u fei*

nem am 12. Oftober 1692 erfolgten $ode war er 9flitglieb ber her*

jogtichen ftapefle in ÜJJobena.

Söitali ^at als (Somponift hauptfächlich bie Äammerfonate culti*

oirt , unb namentlich burch beftimmtere Ausprägung ber melobiefüh*

renben (Stimme, fowie burch flare unb gewanbte Söehanblung ber $u

feiner 3«t üblichen Xanjformen biefe Sompofitionägattung borwärtä

gebraut, ©leichieitig ift er a(« einer ber erften ju bezeichnen, welche

bie Äammerfonate burch (Sinfchaltung größerer, frei erfunbener 3n«

fhumentalfäfee im Styl ber Äirchenfonate ju bereitem unb ihr mehr

mufifalifcheS ©eroid^t ju geben oerfuchten.

Aber auch für bie Äirchenfonate felbft ift er nicht ot)ne Söebeu*

tung burch ta« «Streben nach charafteriftifchem , thei(n>eife fchon oom

conoentionellen 3roan8c befreiendem Auäbrucf

3n berfelben SRicbtung, aber mit noch m$x befolg war ®io*

oanni SÖattifta ©affani, geb. gegen 1657 in ^abua, geft. 1716,

al« Snftrumentalcomponift thätig. Diefer Sunftler forbert unfere be*

fonbere Aufmerffamfeit als ßehrer Sorelli'«, be$ erften epochemachen*

ben Sßioltnmeifterä.

33affani bildete fich unter Anleitung bed gran$i$fanerpriefter$

unb Operncomponiften Saftrotiüari in SBenebig, würbe junächft

Crganift unb 3Wufifmeifter ber OrbenSbruberfchaft „della morte"

in üftobena, al«bann 3Wufifcireftor an ber ©afilifa <5. ^etronio $u

Bologna unb endlich 1685 ^apeümeifter in genara, wo er ftarb.

Durch feine fcielfeitige comp ofitorifche X^ätigfett — er war auch im

oofalen ©ebiet al« Soufefcer vielfach thätig — ^atte er fich unge*
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roityntt($e ©etoanbtheit fotoohl im ftrengen, nrie im freien <5tt)l an*

geeignet, bie auch {einen Snftrumentaltoerfen eigen ift unb fich

namentlich in ben 9(llegrofä&en burch flare, faubere unb abgerunbete

©eftattung«n>eife offenbart.

<5« ejrtfhren jwei 3nftrumentaln>erfe SBaffani'« im 3)ru<f, oon

benen ba« eine ber Cammer- unb ba« anbere ber ßirchenfonate ge«

nriemet ift. 9iach beiben Dichtungen hin tritt er nicht bahnbrechenb

ober auc^ nur ertoeiternb auf. 93ielmehr bewegt er fich in ben ®ren*

jen ber Überlieferung. Allein bie ©ehanblung be« ©anjen, fo rote

bie organifdje £>urchbilbung be« Detail , lägt eine tyityere <©tufe ber

Ütteifterfchaft gegen bie SBorbermänner erfennen. ©affani toar ein

fehr getiefter SBiolinfpieler, n>ie benn auch fane ©ehanblung ber

®eige burchau« fachgemäß ift, ohne fich inbeffen in technifcher 33c«

jiehung auszeichnen.

9flehr mar bie« bei ®iufeppe £orelli ber gatl. 3m ©eftfc

einer natürlich ungejnnmgenen ®eftaltung«gabe, fchuf er eine jiem*

lieh große Weihe Don Herfen, in benen bie lechnif be« SBiolinjmele«

einen bebeutenben Schritt oortoärt« thut. Unb bie« nicht allein im

$affagen», fonbem auch m bopoelgriffigen unb fogar im aecorbifchen

(Spiel hierin jeigt er unoerfennbar eine entfehiebene Überlegenheit

über bie oorhergeljenben ÜKeifter, jugleich aber auch cme braoour*

mäfeige, oirtuofifch gefärbte lenbenj , ohne jeboch ebenfotoenig, tote

feine Sßorbermänner bie oon Ucceüini gezogene ©renje be« tonlichen

Umfange« t>er Oetge ju überfchreiten.

Kuch in anberer Söejiehung bereicherte Goretti bie SBiolincompo*

fitton. (5r ^atte ben glüctliehen ®ebanfen, bie überfommene „Sonata"

für mehrftimmige ©ä'fce ju oertoerthen, in benen bie SBioline auf

obligate Slrt bominirenb au« bem Grnfemble heroortritt. hiermit toar

ba« Onftrumentalconcert getoiffermafjen al« ©egenftücf ju bem lange

fchon oorher beftanbenen SBofalconcert gegeben.

gür biefe feine (Srjeugniffe führte lorelli ben tarnen Concerti

ein. (Schon 1686 oeröffentlichte er al« Opus 2 ein „Concerto da

caraera" (tammerconcert) für jmei SBiolinen unb ©ag, unb auger*

bem ein „Concertino per camera" für eine Sßtoline unb *8aj?, lefc»

tere« ohne Angabe ber 3ahre«jahl unb be« Drucforte«.

Digitized by CjO



— 71 —

©eine bebeutenbften in totcfe Kategorie gehörenten Arbeiten finb

aber bie fogenannten „Concerti grossi", meiere ein 3ahr nach bem

Xobe ihre« Slutor« als Op. 8 erfebienen. Der Inhalt biefe« 2Berfe3

befteht au« jwölf dummem, oon benen bie eine $älfte für eine

©ologeige mit Begleitung t>on jwei töipienoiolinen , ©ratfehe unb

SBafj ober einer großen Saute (arcileuto) unb Orgel, bie anbere ba*

gegen für jwei ©oloöiolinen mit bem gleichen Slccompagnement ge*

fefct ift. üttit biefen Soncerten würbe Soretli ber Vorläufer für bie

gleichartigen (Sompofitionen SoreüT«, SBioalbi'« unb Üartini'«.

©eine anberweiten (SompOptionen finb : eine 1 686 erfetyienene

©onatenfammlung für $wei SBiolinen unb Violoncello nebft bejiffer*

tem $8a&, ein im folgenden 3aljre ©eröffentlichte« §eft „Sinfonien 4*

ju 2, 3 unb 4 ©treichinftrumenten unb Orgel (Op. 3} nebft (Soncer*

ten ju 4 (Stimmen (Op. 5) unb eine ©ammlung „Concerti musi-

cali" für Streichquartett unb Orgel, n>e[c^e 1698 als Op. 6 ebirt

würbe. Diefe Arbeiten waren , wie bie Söetheiligung ber Orgel er*

giebt. für bie flirche beftimmt.

Sorelli hat auch ftammerfonaten für Biotine gef^rieben . Die*

felben entfprechen ihrer Söefchaffenheit nach ganj bem 3ttobu$ ber

^irchenfonate unb enthalten baher feine Üänje mehr, fonbern nur

noch *Diuftfftücfe freier (Srfinbung im langfamen unb bewegten 3eit*

maß. Diefe Umgeftattung ber flammerfonate, ju welcher ©ioo.33at*

tifta SBitali bie erften 33erfuche machte, würbe oon ben tonangebenden

9fteiftern be« 18. Oahrhunbert« aboptirt.

2lu$ £oreflt'« Schaffen geht heroor, bag biefer ßünftler einen

lebhaft oorbringenben (Seift befaf}, ber für bie gortfehritte be« SHottn«

fpiel« unb ber fpeeififchen SMolincompofttion ungewöhnlich einflufjreteh'

würbe, ©eine 3Berfe, bie ben wohlgeübten, gewanbten Sontrapunf»

tiften erfennen laffen, finb, wenn auch feinesweg« oon tieferem @e*

halt, fo boch oon eigentümlichem, unb babei ftets natürlich fliegen*

bem &u«t>rucf. Die au« ©calen unb Slccorben abgeleitete giguration

ift lebenbig , fchlanf unb oon rhtythmifcher ©eftimmtheit , felbfroer»

ftanblich alle« bie« immer im ©eift unb ®efchmacf feiner 3eit. Die

langfamen ©äfee fteheu gegen bie fchnellen jurücf. ©ie finb meift

furj unb, wie es fcheint, nur be« äufjeren ®egenfafce$ halber ba.
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Offenbar mußte ber £onfefcer ^tcr no$ eben fo wenig , wie bie aller»

metften fetner 3eitgenoffen , etwa« öefonbereä aussprechen.

(Segen 3)httc bed 17. 3at)rljunbert3 in Verona geboren, trat

Xoretlt im (September 1686 a(6 „suonatore di Violette" in bie

Capelle ber ©. $etronio»£irche $u Bologna ein. 93on 1689 ab wirfte

er bei ber £enor<2Mota unb nach biefer 3eit *ugtekh auch al« SMolin*

fpieler in bemfelben Orchefter mit. 33on 1703 bi« jit feinem 170S

erfolgten lobe war er Soncertmeifter am marfgräflichen §of ju

Ansbach.

loreüt gehört ju ben italienifchen SMolinmeiftern , bie ttyeite

burch fchöpferifcheS Söirfen , tljeite burch unmittelbare Sehre einen

roefentlkhen (Sinfluß auf bie (Sntwtcfelung beutfehen ®eigenfpiele$ au«;

geübt haben. @$ wirb bed^alb noch weiterhin feiner ju gebenfen fein.

Sine wie beachtenswerte Srfcheinung neben ÜToreüi ber 33olog»

nefer ©eiger XommafoSBitali war, ift au« einer oariirten ßiac*

cona 1

)
tesfelben ju entnehmen. 3n tiefem Sonfafe äußert fich ein

burch gehaltoolle Stimmung unb geiftretche 23ehaublung gefennjetch*

neteä Schaffen, ba$ feinen <sd>merpunft in bem ljarmonifcfy 2ttotu*

latorifchen finbet. SluS bem furjen , fcfcarf r^mifirten $hema ift

eine föeihe contraftirenber Variationen entwicfelt, beren ornamentale

giguration feineSwegS als äußerliche tirtuofe 3utt^at, fonbern tüel-

mehr als charafteriftifch geartete (SntmicfelungSglieter beS ©runt«

gebanfenS erfcheinen. £5iefeS (Erzeugnis evfcheint als ein bemerfenS*

werter Vorläufer ber befannten JÖach'fchen ßiaconna für 93ioline

(Solo, bie uns freiließ erft bie Siefen beS tonbichterifchen Vermögens

ooüftänbig erfchließt.

Die tüchtige mufifalifche 53ilbung, welche X. Vitali befaß, wirb

auc^ burch beffen ßirchenfonaten bezeugt, oon benen ein $)eft mit

1 Dicfc« SDiuftfftüet ifi in ber »cn fterb. 2>amb bei »reitfotf unb $5itcl

herausgegebenen ,.$oben ®c$ule bc« SJiolinfrtelS" mitgeteilt. 2>ie ?ibn>ei($uif

gen ber SJatoib'jcbcn ©carbettung *em Criginal futb freiließ, gleich wie bei ben

meifteit anberen in ber genannten Sammlung beftnblicfceu (Sompoftticnen, t&eil*

weife erbeblid?. 2)ec6 tarnt man ftrt banaefc trotobem ein anuäbernb riebtige« ©Ub
toon SBitali'« Sdjretbweife matten.
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jmölf Hummern als Op. 1 im 3ahre 1693 ju Üttobena ersten,

©egen ÜWitte beS 17. 3ahrhunbertS in Bologna geboren, geborte er

bem bortigen Orchefter oon ©. ^etronio als Stfiolinift an unt war

bann fpäter eine £t\t ^anÖ a^ Süljrer ber §offapelle ju ÜWebena

thätig. (Sr foll biele gute ©chüler gebilbet ^aben. Doch wirb »on

tiefen nur nahmhaft gemalt

:

©trotamo 9Ucolo Sauren ti, ber ©ofjn beS ju feiner 3eit

angefehenen, 1644 in ^Bologna geborenen unb gleichfalls int Orc^e-

fter ton ©. 'fetronio angefteüten 33ioliniften unb XonfefeerS ©arto«

lomeo ®irolamo Saurenti. üöor 3$itau"S Unterricht genofj er ben*

jenigen SoreüTs. DJach ©eenbigung beS mufifalifchen ©tubiumS trat

er als SMolinift in baS Crchefter ber äathebrale feiner SBaterftabt

Bologna. Orr ftarb hier am 26. December 1752. %n (Sompofitionen

veröffentlichte er 6 #ircf>enconcertc für ©treichtnftrumente unb Drgel.

©ein Später gab eine gleiche Stajahl oon (Soncerten 1720) unb außer-

bem (1691) ßammerfonaten für üBioüne unb Violoncello als Op. 1

herauä

.

Huch ein Florentiner &iolinift jetebnete fich in ber fetten §älfte

beS 17. Oahrhunbert« auS: Antonio 93eracini. §r war im

Dienfte ber ©roffterjogin 33ittoria oon XoScana unb ceröffentlichte

jwei ©onatenhefte für bie Kirche unb eines für bie Cammer, lefctereS

im 3ahr 1696. 3$eracini jeigt fich in biefen Gompofitionen als ein

Senfefcer öon ©egabung unb tüchtiger ©ilbung. ©ein ©tyl ift ebel,

»oniehm unb gewägt, nicht nur in ben Megrofäfcen fonbern auch

namentlich in ben ©tücfen langfamer Bewegung, in benen bis bahin

immer nur auSnahmSwetfe erft eine ftar gegtieberte ^eriobifirung

unb auSbrucfSooöere SMobif jum 33orfchein gefommen mar. Söera*

cini's Äammerfonaten finb burchaus, wie biejenigen Sorelli'S, nach

Sltt ber tirchenfonate gehatten. 3m Jpinblicf auf ciefelben gehört er

5u ben wenigen Vertretern ber 3nftrumentalcom»ofition jener Üage,

welchen es um eine ernfte, gebiegene Dichtung, aud> in ber mettlichen

2Äufif, ju thun mar.

Die ©irffamfeit ber fo eben betrachteten, unb mancher anbern

^ier nicht ermähnten 3Weifter liefert ben ©eweis, ba§ bas italient*

febe Violinfaiel in ber ^weiten §älfte teS 17. 3ahrbunbertS febon
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allgemeinere Vertretung gefunben hatte. Durch bie leicht begreifliche

Beoorjugung , welche bie ®eige nicht lange nach ihrer Einführung

in bie 2ftufifyrarjs ton (Seiten bcr Xonfefcer cor bem bisher für bie

melobieführenbe ©timme benufcten (Somet (3infen) gefunben , war

berfelben eine henfchenbe Stellung im Drchefter ^gefallen, tiefer

Umftanb fonnte nur günftig auf Pflege unb Verbreitung beS fchnell

ju Beliebtheit gelangten OnftrumenteS wirfen. 9?un fanben ftch

auch balb Sachmänner, welche mit mehr ober weniger Erfolg bemüht

waren, bie burch Eultibirung beS ©onatenfafeeS gewonnenen SReful*

täte für bie ©eigencompofition ju oerwerthen. 9lach bem Auftreten

garina'S in ÜWantua unb Ucceümi'S in ^axma thaten fidt> faft gleich«

jeitig glorenj, Bologna, üKobena unb $abua burch angefehene unb

einflußreiche ^erfönlichfeiten im (Gebiete ter Snftrumental* unb $u«

gleich au$ Dcr Biolincompofihon h^tbor. Unter tiefen ©täbten nahm

Bologna unbeftritten ben erften föang ein : es glänzte jum jwetten

>JMe, toie fchon früher burch feine SDtalerfchule, fo jefet für eine ge*

räume 3eit burch fein SWufifleben. $)en 3ttittetyunft beSfelben bilbete

bie 1666 gegrünbete „Accademia filarmonica", beren sJWitglieb ober

gar $rä'fifcent ju fein für eine befonbere SfaSjeichnuug galt. Viele

ber beften SHufifer bes bamaltgen unb fpäteren Italien« gehörten

ihr an, namentlich wenn fie in Bologna felbft lebten, unb als bcr

$ater SDiartini (geb. 1706, geft. 1784), burch f«™ theoretifche ®e*

lehrfamfeit bie altberühmte 9Wetropole afabemifcher Bilbung ju einem

tonfünftlerifchen Slreopag Europa'« erhoben hotte, bem fogar üttojart

fich unterwarf, ftanb Bologna auf ber $öhe feines mufifalifchen Sin»

fehens. Hufjerbem hatte ber Ort längere 3ett hinburch neben Benebig

Bebeutung burch *«t fchmunghaft betriebenen 9cotenbru<f , welchen

fcemnächft, wie hier borgreifenb bemerft fei, Mmfterbam, Sonbon unb

?aris, auch namentlich in Betreff ber Biolinliteratur, an fich tiffen.

®eigenfpiel unb ®eigencompofition waren nun in 3talien fo

weit »orgefchritten , bog fich für biefe Äunftjweige förmliche Eentral«

fünfte bilben fonnten, bie oon einheimifchen unb auswärtigen Xalen*

ten aufgefucht würben . um bie befruchtenbe &hre eines beftimmten,

epochemachenben ütteifterS hinauszutragen in bie weite SBelt. $)en

Zeigen eröffnete hier
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Die römtfdjc Sdjule,

teren ©tijter Slrcangelo (Sorelli ift. 2öer fic^ eine annätyernbe

$orfte(lung fcon bem tyoljen Slnfeljen machen toill, in »eifern (Sorelli

bei feinen 3eitgenoffen , unb namentlich bei römifdjen fömftmäcenen

ftanb, mag und für einen Slugenblicf in ba£ $antl)eon ju SRom, tie-

fen burety ben päpftlictyen (Stitljl jn einer mobernen Äirctye unb föulj*

me^aüe umgetoanbelten Ijeibniföen Jempel folgen. §>ier ruljen linf$

*om (Singange, neben fltafael'S &fc$e, tie irbiföen Überrefte be$ bei*

natye »erg&tterten 93iolinmeifter$ , bem man bie überf$roenglid;en

(Spitljeta „Princeps musicorum 44

,
„Maestro dei Maestri 4

* unb

„virtuosissimo di Violino e vero Orfeo di nostri tempi 44
bei*

legte. 'Dort ift (SoreM'* ®ebä*tni« für bie ^a^ioelt auf einer üflar«

mortafel mit oergolfceter Schrift alfo oerenrigt

:

D. 0. M.

Arcangelo Corellio e Fusignano Philippi Wilhelmi Comitis

Palatini Rheni 8. R. J. Principis ac Electoris Beneficentia

Marchioni de Ladensbourg

Quod Eximiis Animi Dotibus

Et incomparabili in Musicis Modulis Peritia

Summis Pontificibus apprime carus

Italiae atque exteris Nationibus Admirationi fuerit

Indulgente Clemente XI P. 0. M.

Petrus Cardinalis Ottobonus S. R. E
Vic. Can.

Et Galliarum Protector

Liiristi Celeberrimo

Inter Famiiiares suos jam diu adscito

Ejus Nomen Immortalitati commendaturus

M. P. C.

Vixit annos LIX. Mens X. Dies XX.
Obiit VI Id. Januarii Anno Sal. MDCCXIII.

2ln biefer geweiften ©teile würbe ber SaljreStag feine* lobe«

jo lange feierlich begangen , als noety ein ©ctyüler (Sorefli'ä in töom

aorfanben roar. Diefem fiel babei ba« (Sfjrenamt ju , bie ju ®efyör .
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gebrachten au«gewäl)lten ßompofitionen feine« 9fteifter« nach ben

überlommenen Srabitionen jn leiten. 3)?an fie^t , e« ^atte fich ein

förmlicher (SorellUGiultu« auSgebilbet. Derfelbe mag nnferer £zit

einigermaßen übertrieben erfcheinen, ba e« boch nur ein SMolinfpieler

war, bem er galt. Slllein e« barf ruhig ausgebrochen werten : (So*

reüT« üttitlebenbe würbtgten feinen ®eniu« ganz richtig. <öie er*

fannten , bajj er au«übenb unb fchaffent ber ®eige bie ^c^ere ©eihe

be« Äunftabel« verliehen hatte. SDftt echt fünftlerifchem <Sinn nor«

mirte er 93iolinfpie( unb Sßiolinfafe in ben wefentltchften ©runbgügen

unb hinterlieg baburch ber mufifalifchen Söelt eine fixere 23afi«, auf

welcher bie »eitere (Sntwicfelung biefer ©onberfunft ©chritt fcor

(Schritt erfolgen tonnte.

(Soreüi hatte ben SÖeruf ju erfüllen, bie Xha'rigfeit ber Vertreter

feine« gache« wäljrenb eine« sollen 3ahrhunbert« abzufliegen unb

ju frönen. 9iicht bahnbrechenb unb neugeftaltenb trat er auf. tym
fiel bie Aufgabe ju , ba« fcerwerthbare Material ber überfommenen

Onftrumental* unb SBtolincompofttiou in efleftifcher Seife jufammen*

Zufäffen, unb für höher ft^lifirtc £>eroorbringungen ju r>erwerthen,

welche zugleich eine methobifche SÖw'hanblung be« ®eigenfafce« unb

mithin auch M ©eigenfpiele« barboten, baburch nahm er einen

©tanbpunft ein, ber ihm bie ehrenvolle Sluerfennung feiner 3citge«

n offen al« „Maestro dei Maestri" eintrug.

(5« barf nicht überfeinen werben, bafe fchon in ©affani'«, ZoxeU

Ii'« unb Antonio S3eracctiü*d SBerfen fich einzelne Üonftücfe finben,

welche Goretti'« wohl Werth unb würbig wären. 28a« inbeffen biefen

9Neifter fcor jenen auszeichnete, ift ein burch ben 93erfet>r mit bebeu*

tenten $ünft(ern unb heroorragenben Äunftliebhabern genährte« unb

geläuterte« ©chönheit«gefühl. Unb biefe, für einen fchopferifchen ®eift

fo unerläßliche (Sigenfchaft , welche fich burch Sltel be« <5inne« unb

Vornehmheit be« 2lu«brucf« namentlich in ben fpäteren Arbeiten So«

relli'S funbgiebt, ift e« wohl jumeift, woburdj er unter feinen gleich«

Zeitigen SöerufSgenoffen eine ausgezeichnete unb bominirenbe ©tet»

lung behauptete.

Goretti'« fchöpferifche Ihärt8fcn M* un* m fc$* oevfdnebenen

Serfeu aufbewahrt. Da« erfte berfelben würbe 1683 in föom unter
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bem Xitel : „XII Sonate a tre, (lue Violini e Violone, col Basso

per TOrgano" al« Op. I veröffentlicht. Der (Safe ift jur £aupt*

facbe normal, tntcfe ebensowenig fchon ausgezeichnet burch bcfceut-

famen 3nhalt, wie burch völlige Selbftftänbigfeit. (Sin Anlehnen an

bie Vorgänger, namentlich an SÖaffan i , feinen tfeljrmeifter, ift un*

wfennfrar. Doch tritt überall (Sorelli'ä (Sigenthümlichfeit hertor,

fich einfach unb flar auSuibrücfen. Dabei ift aber bie Schreibweife

noch nicht ganj frei t>on Unionen gortfchrettungen ber (Stimmen

unc einzelnen gärten bed 3ufanim^^nge^.

3u feinem erften $£erf neigt fich ber ÜHeifter öorwiegenb uir

tMerfäfetgen gormgcbung , bie allerbing« , wie wir fahen , fchon »er

ihm neben ber breifäfeigen Slnorbnung gebraucht worben war, wäh»

renb fonfthtn ber Sonatenfafe ab unb ju noch $wifchen einer größeren

ober Heineren 2ln$ahl oon ZtyiUn unftät hin» unb hergefchwanft hatte.

3n ber 9?egel ift in feinen (Srjeugniffen bie golge : Adagio, Allegro,

Adagio, Allegro. Mitunter finb bie freiten erften Säfee auch Alle-

gro's. 2lnbrerfeit$ fommt e« aber auch wteber tor, baß bie brei erften

Stäcfe im langfamen Xempo ftehen, unb nur ber lefcte ein fchnelle«

3eitma6 ^at. (Sine Ausnahme ton ber SBier^ahl macht bie fiebente

Sonate. Sie hat brei Steile, nämlich: Allegro, Adagio, Allegro.

Sämmtliche 12 Hummern beä $?erfeä gehören ber tirchenfonate an.

Da3 streite, ber weltlichen Snftrumentalmufif geroibmete 2öerf

hat ben Xitel: „XII Sonate da camera a tre, due Violini e Vio-

lone o Cembalo, in Roma l(>85.
u

3n bemfelben bemäntelt (Soreüi hauptfächlich Sandformen, üfteift

finb brei Xänje mit einem ooraufgehenben ^rälubium ^argo ober

Sltagio) ju einem @an$en terbunben. Einige Sonaten weichen jebod)

hieroon ab. Die erfte berfelben befteht au« einem ^rälubium, welchem

Hüegro , (Sorrente unb ®aootte folgen. 3n ber ^weiten finben fich

brei Stücfe: SWemanbe, ßorrente unb ®iga. Die tritte enthält:

^rälubio (tfargo) , Slllemanbe (Allegro) , fobann ein Slbagio freier

Grrjinbung unb jum «Schluß eine jweite Mllemanbe. iNoch abweichen*

ber ift bie jwölfte Sonate geftaltct. (Sie befteht au$ einer (Siaccona

unb einem längeren Allegro, welche« fich mit ©e^iehung auf ben (Sin*

leitungSfafe al« eine freie Slnwenbung ber SBariationenform erweift.
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#u« biefem ©erfe ge^t hervor, bag (Soreüi in bemfelben noch

ben von ®iov. ©attifta 93itali eingenommenen ©tanbvunft tnfofern

feft^äCt, al$ er in ber ftammerfonate lanjformen mit Xonfäfcen freier

ßrfinbung vermifcht, ivas aber bei ihm jugtekh ju anberen, neuen

33erfuchen hinfi*htlich ber 3ufammenftellung verfchiebenartiger Xon»

fäfce führt. 5Benn Goretti ßter noch nicht bem von Sorelli unb SBe*

racini in betreff ber äammerfonate gegebenen ©eifviel folgt, fo bürfte

e$ fich baraud erflären , baß fein jtveite« ©erf bor bie fraglichen Orr«

jeugniffe jener Scanner fällt. Denn in einem Zfyii feiner 1700,

alfo 15 3aljre fväter erfc^ienenen <§olo*3Molinfonaten macht <5orelli

von ber für bie Äammerfonate erhielten getvinnreichen Neuerung ®e*

brauc^

.

(Seine beiben folgenben ©onatenfammlungen gab (Sorelli unter

ben Üiteln heraus

:

„ Sonate da Chiesa a tre . due Violini e Violone . o Ar-

cileuto, col Basso per I'Organo. opera terza, in Modena 1689**

unb

„Sonate da Camera a tre, due Violini e Violone, o Cini-

balo da Arcangelo Corelli, opera quarta, in Bologna 1694".

3ebe$ biefer 3Berfe enthält nneterum 12 ©onaten. <5ie finb

i^rer formellen Jöefchaffenheit nach n>efentlich ben in Op. I unb 2

vereinigten (Sonaten entfvrechenb. Slber bie Slrt ber ©chreibroeife

jeigt in allen Beziehungen fchon eine feinere, gereinigten $)urchbil*

bung. Grd ift ber reife, mit beivufeter ÜWeifterfchaft tvaltenbe itüuft*

ler, ter nunmehr, befreit von ben Ueffeln beS Schuljtvangeä, ju unä

fvricht. X)ie« geht auch inäbefonbere aud ber SBehanblungSroeife ber

Sandformen hervor. <5ie erfcheinen theiltveife nicht mehr in ihrer

ursprünglichen Söeteutung, fonbern nehmen, namentlich tvo fie in

breiterer formeller ©eftaltung auftreten, einen ibealen (Sharafter an.

Diefe fttylvollere ©ehanblung be$ Xanjeä, tvelche fchon burch ®iov.

Söattifta $$itali einigermaßen vorbereitet war, nähert fich entfetteten

bem SBefen ter höhereil Onftrumentalmufif, unb beutet auf jene, fchon

hervorgehobene ©echfelivirfung jtvtfchen ter Äirchen* unb Cammer»

fonate hin, tie eine gegenfeitige iöefrucptung beiter Birten jur golge

hatte.
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$erliety bie toe(tlic$e 3nftrumentatemfif bcr firc$(i$en einer*

fett« eine Vereiterung ber tö^tljmif, fo tourbe bagegen anberer*

fett« bie ibeale fcongeftaltung ber &ir<$enfonate mafjgebenb für bie

ßammerfonate. @ie fyatte ficty nacty unb nacty £onfäfee jugeeignet,

beren ©efcfyaffentyeit an bie „Mnsica sacra" erinnerte. Die« »irfte

auf bie SBefyanbfang gennffer Xanjformen jurücf, n>e(($e bem 2Cu««

brucfe na$ mögüc^fl in (Stnflang mit ben neben, tynen fteljenben

flttufifftücfen freier (Srfinbung ju bringen »aren , rooburcty fie oer*

ebe(t unb ju (Sljarafterftücfen erhoben würben. @o n>irb $. $8. bie

$(Uemanbe in CSoreÜT« ^weitem unb viertem 2Öerf ntctyt allein in

breiterer, obtooljf immer jmettljeitfger gorm , fonbern auety auf ganj

oerfetyiebenarttge , einanber fetyarf entgegengefefcte Söeife bezaubert.

3n ber fetten ©onate (Op. 2) erföeint fie al« Slbagto, in ber

britten al« Slüegro unb al« 'ißrefto, in ber fechten nrieberum al«

Sargo u. f. f.

Sflaüf ^rätoriu« 1
) n?ar bie Slflemanbe „ni$t fo fertig ©nb fyur*

tig, fonbern etwa« fötoe&rmütyiger onb langfamer, al« ber ©aillarb".

Die« pafjt nietyt me$r ju ben mannigfachen Slbftufungen be« lang*

famen unb fönetten 3eitma§e«, in welchen Sorelli ft$ ergebt. Über*

bie« Ijat auc$ ber Sljarafter tiefer Sonftücfe, oon benen nur ber

töljtytljmu« no# eine 9?emini«cen$ an ben Urfprung giebt, nidjt«

lanjartige« meljr.

ä$nli$ oer§ält e« fi$ mit ben @äfeen, welche „Tempo di

Gavotta" übertrieben finb. (5« ift ni$t me$r ber Sanj in feinem

urforüngltctyen SEöefen, fonbern ein in ©etoegung unb 9tytyttymu« an

benfelben erinnernbe«, Ijityer ftyliftrte« lonbilb.

Diefelbe (Srföeinung ttrieberfalt fi$ in ben ©uiten S3a#« unb

§änbel'«, fotote fyäter in ben Onftrumentaltoerfen §at?bn'« unb Ü)io*

jatf«, fyier tn«befonbere bejüglicty ber SWenuett.

(SoreüT« fünfte« ©er! : „Sonate a Violino e Violone 0 Cem-

balo, a Roma 17O0 tt

,
toelctye« jtoMf Äammerfonaten für SBioline

solo entert, jeigt ganj in ähnlicher Söeife, roie bie oier erften ©0*

natemoerfe be« üfleifter«, bie gormgebung ber fir$li$en fotootyl, al«

1/ ©yntagma muf. X&eil III, Slbtbl. 2, 8. 25.
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aud? ber weltlichen Snftrumentalmufif. Die erften 6 Sonaten in

oiertfjeiliger iöilbung (nur bie fechte Sonate enthält al« fünften Xljetf

eine r Follia" mit 16 93ariationen)
') finb naefy bem Üftobu« ber

ftirctyenfonate , bie übrigen bagegen naefy bem bet früheren Äammer*

fonate geftaltet. 3n ber erften §älfte biefer Sammlung tritt alfo

Gorelli, bem ©eifpiel XoreüT« unb Slnt. 93eracini*« folgenb, nun au$

für bie Umbilbung ber äammerfonate naety flttafegabe ber $irc$en<

fonate entfRieben ein. Dabei legt er aber ben S<$n?erpunrt ber Som»

pofition in bie 23iolinftimme. Die bi«ljerige poltypljone SÖilbioeife beä

Sonatenfafce« jeigte ba« 'prtnjip ber möglichen Gleichberechtigung

aller Stimmen, rooburch ber SSioüne eine coorbinirte Stellung juge*

liefen toar. Die ®eige, in eine erfte unb zweite eingeteilt, ersten

nur infofern beoorjugt, al« fie füljrenb unb leitenb auftrat. Die

erften 3$erfucr)e im Sonatenfactye für eine Violine allein mit ©aj?,

benen n>ir bei Sarina unb gontana begegneten, geigen ba«felbe ^rin«

$ip : Söeibe Stimmen galten fich bt« ju einem genriffen ®rabe ba«

($leic$geroic$t, unb concertiren, fo $u fagen, miteinanber. Stuch in

33eracini'« ftammerfonatemoerf (Op. 3) ift noch burchau« biefer

Stanbpunft feftgehalten. Uccellint macht Neroon in feinen 93iolin*

fonaten mit einfacher Söafebegleitung eine 2lu«nahme, unb nach ihm,

wenn auch nur theilmeife, Xoreüt. Diefen beiben nun fliegt fiety

Gorelli an . inbem er bie SMolinpartie in feinem fünften Söerf gleich»

fall« beoorjugt, tuoburch ber Söaf* in ein mehr untergeorbnete«, be»

gleitenbe« SBerhältnt« tritt, hiermit n>ar bie eigentliche Solo*9Siolin*

fonate gegeben unb zugleich bie entfehiebene prinzipielle 2lu«fcheibung

be« fpe^ififchen 93iolinfafce« (är>nltcr> roie in SoreüT« Concerti grossi)

innerhalb be« ©ebiete« ber 3nffrumentalcompofition ooü>gen.

CEoreüT« Soto*Sonatcn behaupten in betreff tt>re«, ton tiefe*

rem fünftlerifctyen (Srnft befeelten ©ehalte« unb einer fttyloolleren

©ehanblung ber ®eige, unbebingt ben Vorrang oor ben früheren

gleichartigen ^robuftionen.

Da«felbe gilt aud? fynfic$tlic& be« fecr>ften unb legten Söerfe«

doretli'«: „Concerti grossi con due Violini e Violoncello di

1 Skn fteib. £ai>tb in freiefter 3*eaifrettuna, herausgeben.
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concertino obligati a due altri Violini . Viola e Basso di con-

certo grosso ad arbitrio che si potranno radoppiare. Koma,

Decembre 1712". Die Detifation an ten Äurfürften Sohann W\U
Ijelm oon ter $fal$ ift oom 3. December 1712 batirt.

Die in tiefer Sammlung Dereinigten flttufifftücfe entftanben

ohne 3»etfe( auf Anregung ter loreüi'fdjen *,Concerti grossi",

welche bereite 1709, alfo brei 3afjre i>or ten gleichnamigen Eompo«

Prionen EoreUi'« im Drucf erfchienen. E« finb acht Kirchen* unb

tner Äammerconcerte, teren ©eftaltung }ur §)auptfache auf fcer ba*

mal« üblichen Slnorbnung beruht. Die wer Äammerconcerte beftehen

temgemäg au« einer 3ufammenfteüung oon Sandformen unb £on*

fäfcen freier Erfinbung. Untertreiben fich mithin bie „Concerti

grossi" hinfichtlich ihrer äußeren Erscheinung nicht ton ter jroei*,

brei* uno oierftimmigen ..Sonata 4
' jener 'geriete, fo erhalten fie toch

ettt>a« Eigenartige« turch bie fc^on Don üorelli beroirfte Einführung

oon Solo» unt SRipienftimmen. Diefe Slnorbnung ift aber bei Eoreltt

toefentlich abn>eic$enb oon SoreüT« ©ehantlung«toeife ber obligaten

unt aecompagnirenben 3nftrumente. $l\$t um Soloftimmen mit

untergeorbneter Begleitung , fonbern um brei concertirenbe Partien,

oertrelen burch jtoei Violinen unb ein Violoncello, mit £)tnjufügung

einer harmonieergänsenben SÖratfche, Rubelt e« fich in EoreuT«

Eoncerten. Die beiben föioiengeigen finb nur im £uttt beschäftigt,

gelten bann aber faft immer im ftrengen Unifono mit ben Soloftim*

men. Der Safc ift ba^er im 5öefentlichen oierftimmig. *Jiur in oer»

einleiten gällen unt oorübergehent finb bie Violinen in ben SRipien*

ftimmen anber« geführt af« tie entfprechenben Soloinftrumente, n>o»

turefy fich benn ftellenroeife eine fech«ftimmige Söehanblung ergiebt.

Der «.Continuo-4

führt bie einfachen guntamentalbäffe au«.

So entfaltet fich ein »echfelnbe« £onfpiel jn>ifc^cn jtoei unb

brei Soloftimmen unb bem Enfemble, ohne tag e« ju einem abfolu*

ten Dominiren ber obligaten 3nftrumente fommt. Dem jur 2ln*

irenbung gebrachten Style gemäfe erfcheint vielmehr 2llle« mufifalifch

gleichberechtigt. Einfachheit, Schlichtheit unt flare, folgerichtige 33e*

ftimmtheit ift ein ®runtjug biefer ÜRufif. Slber tabei hat fie sugleicfy

etwa« oornehm ^athettjehe«, eine gen>iffe ®rötfe, tie in tem ernft ge*

o. ©ofteU»«Ti. Xie 3?ioIineu. itjre flteifttr. 2. tflufl. ti
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meffcnen «Schritt fräftig gefunber £onfolgen fich au«fpricht. greilich

oerbinbet fid^ bamit nicht fetten eine an Üttonotonte ftreifenbe ©tabi*

lität be« Au«brucf«, bie fowohl in ber engbegrenjten sittobulation«*

manier, wie auc^ in bem oft gleichartigen 9Wetrum be« ^eriobenbaue«

. fühlbar wirb. (Sine rocc^fclretc^crc 3J?anntchfaltigfeit in tiefen 93e*

Siehungen herbeizuführen , n>ar ber fich anfchliefeenben (Specke oor*

begatten.

®enau betrachtet, ift hier bie 33aft« ju orcheftraler (Schreibweife

gelegt. GEorelli'« mehrftimmiger 3nftrumentalfafc im jogenannten

„Concerto grosso" mürbe in ber Xfyat mafjgebenb für bie nächfte

golgejeit. Orr erinnert bi«weilen ftarf an Jpänbel'« Orchefterfttyl.

tiefer große üfleifter trat währenb feine« längeren römifchen Aufent*

halte« in nahe ©ejiehung ju (Sorelli, unb e« ift unoerfennbar, tag er

beffen methobifch normale Söehanblung be« (Stretchquartett« in (ich

aufnahm, um fie, feiner eminenten fünftlerifchen ©egabung entfpre*

chenb, in geftetgerter SBirfung für bie eigene fchöpferifche X^ättgfett

ju oerwerthen.

Die gormgebung ber (Eoreüi'fc^en ßompofitionen zeichnet fich

burch ©efttmmtheit unb plaftifche Klarheit au«. Die« ift jeboch nur

im Allgemeinen $u nehmen. Die atlmälige Dctailau«bilbung ber

einzelnen Sonatentheile, in«befoncere aber bie be« erften <Safee« blieb

ber Solgejeit überlaffen unb war, wie fchon erwähnt würbe, oorjug«*

noetfe ba« Söerf ber beutfehen Sonmeifter. Mcht« befto weniger hat

fich auch (Soreüt ein S3erbienft um ben ©onatenfafc erworben, unb

jwar burch ^arc' überfichtliche (Struftur ber einzelnen Xonftücfe,

fowie burch ben ebten, oornehmen Slu«brucf, namentlich in ben 3lba*

gio'«. Auch Den Atlegrofäfcen ift meift gehaltene SBürbe eigen, bte

ein ®runbjug oon (SoreUi*« 2öefen fein mochte, bod? treten fie in*

haltlich gegen bie langfamen (Stücfe jurücf. Xheitwetfe beftehen fie in

einer rhtythmtfch belebten giguration, bie, ähnlich wie bei allen feinen

Vorgängern, inbeffen nicht mehr in bemfelben ®rabe etübenartig ift.

Die« gilt jeboch nur Don ccn fconfäfcen freier (Srfinbung unb nicht

oon ben Sänjen , bei benen ber £onfefeer weit mehr fein Augenmerf

auf eine angemeffene §anbhabung ber Dth^thmif, al« auf bie wenig

babei in Betracht fommenbe giguration ju richten hatte.
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(Sine befonber« ^crüerftcc^cnte Seite ber fpäteren (SoreÜi'fchen

IWufi! beruht in bem Söohllaut ber ßlangnrirfung. £>er Weiftet

(annte fein 3nftrument grünblich ; er fchrieb, auf bie bamal«, mit

bereinjelten Ausnahmen jiemlich allgemein üblichen Drei erften Sagen

fich befc^ranfenb , au« ber 92atur be«felben tyxau&, unb erhob e«

burch feine breite, getragene unb fcfyön empfunbene (Sautilene $u

«iner föeprafentantin be« ©efange«. G£« ift freilich bei ihm noch

nicht bie Welobif ber fpäteren SWeifterjeit anzutreffen , bie in ihrer

inbioibuellen unb jugletch mannigfaltigen Ausprägung oöüig anbere

$unft$iele oerfolgt. Goretti'« Üttufif ^at einen etwa« a«cetifch

jpirttualifrifchen bon monotoner gärbung, ber mit bem SHrchen*

ton feiner 3eit jufammenhangt unb mehr ober weniger auch bei allen

^nberen bamaligen 3nftrumentalcomponiften burchfehimmert.

Goretti war mährenb feine« mehr al« breifjigjährigen römifdjen

IBMrfen« in ber Sage, beibe Seiten feiner taft, bie fircfyttdje unb

toeltliche, 3U attgemeinfter (Rettung ju bringen, ©eine Stiftungen, bie

fta) mit feinem Äunftgefchmacf unb einer lieben«n>ürbigen, burch An*

fpruch«loftgfeit unb Sanftmuth ausgezeichneten 'perfitalichfeit Oer*

bauten, Ratten Um batb jum beoorjugten Webling auöerioählter fünft*

lerifetyer unb gefettfehaftlicher Greife gemalt, Gr unterhielt ein enge«

freunbfäaftliche« 93erhaltni« ju ben Üttalern Gignani unb Waratti,

mit beren $ilfe er feine leibenfehaftliche 33orltebe für Öemälbe burch

allmalige grrcerbung einer toertljooüen SMlberfammlung befriedigte.

3n ber oornefymen ®efettfchaft toar ber funftfinnige Garbinal ^ietro

Otteboni fein £>auptgenner unb greunb. 3n bem "ßalaft be«fe(ben

^atte er bis jum Xobe fein Domicil unb bort ließ er auch oorjug«*

fceife fein allgemein berounberte« Spiel ertönen, beffen 3art^e ^ r unt}

^nntuth oon ben 3^itgenoffen au«brücflich gerühmt roirb.

Ottobeni toar ber einflu&retchfte unb mächtigfte Söefchüfcer ter

lonfunft im bamaligen föom. Sein £au«, getoiffermajjen ber mufi*

falifche Wittelpunft ber Seltftabt, mußte für ben Langel tenfünft*

lcrija)er (Semeinpflege entfd?äbigen. (SreScimbeni, OJJitbegrünter ber

atfabifdjen Afabemie , beren Ghrenmitglieb befanntlich auch ©oetlje

toahrenb feine« römifchen Aufenthalte« tource, berichtet, bag im

Itolafte be« Prälaten jeben Wontag eine mufifalifebe ^rotuftion
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ftattfanb, wobei Dtreftion unb ©olofpiel ein für allemal (Soreüi ju*

fielen. Da« Orchefter beftanb au« ben beften SDlufifern ber ©tabt

unb bie 93ofalpartien würben oon üftitg liebern ber firjinifchen Capelle

ausgeführt, beren oberfter (*hef Ottoboni war. Die batb $u Ijoljem

föufe gelangten 2ftontag«mufifen be« (Sarbtnal« bilteten natürlich

auch einen Jpauptanjiehung«punft für frembe ßünftler, unb fo !onnte

e« nicht fehlen , tag §änbel , ber unerreichte £>ero« be« bibttfeheu

Oratorium«, eine &izrU biefe« $unftrretben« würbe, nacfybent er in

$om heimifcher geworben war. Der biebere, urfrä'ftige Deutle ge*

rieth inbeffen mit (Soreüi bei einer ber äufammenfünfte in einen

(Sonflitt, beffen mögliche (Soufequenjen nur burch be« Italiener« milb

oerfähnliche« ^Benehmen oermieben würben. $)anbel führte nämlich

in einer ber Ottoboni'fchen Slfabemien cie Ouoertüre ju feiner Oper

„il Trionfo del Temper auf , unb ba Goretti bie SBiolinpartie nicht

jur 3«fviefccn^cit be« ßompontften interpretirte, riß tiefer bemfelben,

heftig wie er war, bie 93ioline au« ber $)anb, um bie oon ihm inten»

tionirte 23ortrag«weife burch SBorfpielen anjubeuten. (Soreür« 3lnt*

wort war : „Ma, caro Sassone, questa Musica 6 nel Stile Fran-

cese, di ch io non m'intendo" . 3n tiefen milb abweljrenben 5Bor»

ten be« üfleifter« offenbart fich auf fchöne Seife bie tfunbgebung

einer ©efcheibenheit, bie ben 9flann oon SBürbe nur ba« in 2tnfpru#

nehmen lägt, wa« ihm gebührt. 8ie beruht im ®runbe auf bem ®e*

fühl , welche« CEoreüi beftimmte , bei anberer (Gelegenheit freunblich

feine 33ioline au« ber §anb ju legen, al« fich währenb feine« <©pie*

le« eine ßonoerfatton oernehmen lieg, inbem er, befragt, warum er

aufhöre, erflärte, „er beforge bie Unterhaltung ju frören". —
Die oornehme SBelt wetteiferte um bie (5hw, (Soreüi al« ihren

®aft $u bewirthen , unb bei allen wichtigen mufifalifchen Grreigniffen

ftanb er an ber €>pifce be« Orchefter«. Unter ben burch ihren Üfang

heroorragenben ^ßerfcmlichfeiten würbe er in«befonbere oon ber $o"ni«

gin (Shrtfttne au«gejekhnet, welche nach ihrer Xhronentfagung 9?om

befuchte. ©ei ben in ihrem §aufe oeranftalteten geftlichfeiten fam

auch ein , oon bem 93eronefer ©uibi gebichtete« unb oon $a«quini

componirte« aüegorifche« Drama gur Darfteüung, bei welchem 9fte*

manb anber« ba« au« 150 ^erfonen beftehenbe Orchefter birigiren
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fcurfte , al$ unfer üfteifter. Grinen befonberd »armen Verehrer Ijatte

(Soreüi ferner an bem $fal$grafen $$Uity> ©illjelm bei Mjein , ber

i^nt nic^t nur ben Eitel eine« ÜKarc^efe oon Idenburg oerliety, fon*

bern audj bie ©ebenftafel, beren 3nf$rift oben mitgeteilt tourbe,

an feiner föuljeftätte im ^antljeon aufrichten liefe.

(SoreüT« föufjm als SBiolinift unb Xonfefcer brang fo*fcfynell in

bie mufiralifcbe Seit, bajj er balb ©egenftanb allgemeinfter 2luf«

merffamfeit tourbe. begabte Äunftjünger oon nafj unb fem »enbeten

fic£ an il?n, um feiner £efyre tfyeityaftig ju toercen, unb tätige 9ttufif*

tjänbler lieferten bem ^ublifum oerfetyiebene unb toieberljolte Auflagen

feiner aller £rten oiel begehrten SBerfe. ^äcbft ben OrtginalauS*

gaben erfebienen ftad>brucfe oon ben oier erften ©onatenfammlungen

in Slmfterbam, ^ariö unb ßonbon. Die gefucfytefte unb populärfte

feiner ©<#o>fungen , opus 5, erlebte fogar furj tyintereinanber fünf

Ausgaben. Diefe ©onatencollection lonrbe überbieS oon JfranceSco

(Seminiani, bem Schüler (Sorelli'S, ju (Soncerten für (Streidjinftru*

mente naety bem SBorbilbe ber ..Concerti grossi" ;op. 6) umgearbeitet

unb $u Bonbon oeröffentließt. Der Xitel ift: „XII Concerti grossi.

con due Violini . viola e Violoncello di concertini obligati , e

due altri violini e basso di concerto grosso, quali contengono

preludi, allemande, correnti. gighe. sarabande, gavotte e fol-

Ua. Composti della prima e della seconda parte dell' opera 5

di Corelli, da Francesco Geminiani. London. (Ofme Saljrefyafyl.)

(Sine $arttturau«gabe ber Söerfe (SoreüT* (mit SluSfölufj oon

op. 5) erfcfyien in jtoei goliobänben gleichfalls in Bonbon unter

töebaftion beS 1667 in Berlin geborenen Xonfefcer« unb 3Wufif»

fa)riftfteller$ Soljann (Sljriftian <ßepufc$, toelctyer eine 9?ct^e oon

Sauren in ber englifetyen $auptftabt ^tc unt) n>irtte.

Die Xitel beiber Söänbe lauten

:

„The Score of the Four Setts of Sonatas compos d by

Arcangelo Corelli for two Violins & a Bass* unb

„The Score of the twelve Concertos . compos 'd by Arc-

angelo Corelli. For two Violins & a Violoncello , with two

Violins more a Tenor & Thorough Bass for Ripieno Parts,

which may be doubled at pleasure."
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Übrigen« gab bie aufcerorbentlicty lebhafte Ü^eilna^mc ber aftufif*

mit an SoreüTs (SompOptionen auefy ju gatfififaten $eranlaffung.

3n Slmfterbam bruefte man 9 ©onaten toon fflattenäcroft !
) , toetd?e

urtyrüngttch ju töom ( 1 695) oeröffentließt waren, unter Goretti'

3

tarnen nac$. ßbenfo ift ein £>eft, „Sonate a tre", n>el$e« at* ein

„opera posthuma" Goretti'* in Slmfterbam erföten, apofr^if^er

9totur.

dachten fitit) einerfeit«; bie Verleger riet mit Gorelli'S 2)?ufif $u

fchaffen, fo ergingen anbererfeit* an ü)n felbft fctymeictyetyafte unb

bringenbe 2lnerbietungen oon au$n?ärt$ fyer. Üiautentlicr} tiefe ihm ber

ftönig oon Neapel GngagementSanträge matten , bie er jeboeb ent*

fchieben ablehnte. Die glücf(ic$e Stellung, rodele er in töom ein-

nahm, bie ihm Don aüen leiten entgegengebrachten £ulbigungen,

entließ bie engen, mit ausgezeichneten Scannern gefctyloffenen greunb»

fctyaftsbünbniffe,— Sitte« bie« mach* e$ erflärlich, roenn er ben glän*

jenbften Rodungen unberftanb. &uttm Weint e$, al« ob Goretti

feinem ruhigen, beftänbigen Gharafter gemäf? fein greunb loectyfeln«

ber Gxjftenj war. üflan toeife mit ©eftimmtfyeit nur oon einer grö*

f?eren 9?cifc, bie er naefy ©eenbigung feiner <§tubien unb unmittelbar

»or ber Scieberlaffung in 9iom unternahm, ©ie führte ihn für einige

3eit nac^ £)eutfchlanb in bie Dienfte be« batyrtfehen §ofe$ 2
;

.

2öie n>enig Goretti auch baran backte , 9?cm mit 9iea^cC gu ter*

tauften, fo fonnte er fchliefjlich boch nicht umhin , luenigften« einen

SÖefuch in lefeterer ©tabt ju machen, ba ber ftönig ben bringenben

SBunfch ^atte ihn ju hören. Gr machte ftch auf bie föeifc, iretche in*

beffen für ihn terhängnteoott rourbe, ba bie Grlebniffe berfetben feinen

1, (Sin B^^Ö4"0^ <5creÜt'fi , ber als ausgezeichneter 3Mrtuofe auf bem

$ornpipe (£>ornj>feife; galt, aber and? ©etger n?ar, unb als feiger an bem.

Xbcater toon ©oobmansficlb n?irfte unb fiefy namentlich burd) ben Vertrag ber

(SoreUi fchen (Sompoftttonen auszeichnete.

2 (Shrtfanber berietet im 2. ©anbe feiner fcanbelbiographie (@. 3$7j,

baß Goretti auf feinen Äunftreifen (?) in 2>eutfchlanb n^hrenb ber 3afcrc 1680

—16S5 ftch längere 3m in $anno*er bei feinem ftreunbe, bem (Soncertmetfter

fcarinetti, aufgehalten ^abc. 2)icfer ©cfuch gebort nicht in ba« Bereich ber Un»

moglic^reit. 2>och ift e« zweifelhaft, ob (Sorelli ftch wirtlich fo lange in 2)eutfc^-

lanb auffielt, roie bier angegeben ift, ba anberen aKittbcilnngcn zufolge ber

9)ieifter fc^on gegen Snbe 16S1 nac^ 3talien ^urüdfe^rte.
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2eben«abenb trübten. $>atte er eine SUjnung bavon , al« er fich wei*

gerte, nach Neapel gu gehen, ober glaubte er bie föivalität ber bortigen

33iofinfpieler freuen gu muffen? Neapel war unbefchabet be« SRange«,

weisen 33enebig unb Bologna behaupteten, gu jener $eit bie mufifa*

lifch bebeutenbfte ©tabt Italien«, (Sie befafe nicht nur eine fruchtbare

2Jhtftffchule , au« ber eine Weihe berühmter £onmeifter hervorging,

fonbern vor 2lHem in Hleffanbro ©carlatti einen bahnbrechenben ®e*

mu«. Überbie« flowte bort bie ®efang«funft. daneben war bie

3nftrumentalmufif in angemeffener SBeife vertreten, wie wir au«

SSurneto/« ^Berichten erfehen, obwohl Neapel gerabe im SBiolinfpiel gu

feiner &t\t aufcerorbentliche (SrfMeinungen hervorbrachte. (Soreüi

. mochte über biefe SBerhältniffe orientirt fein , benn feine üftafjnahmen

für ben 9ieapfer Jöefuch geigen beutlich, ta6 er fich nicht bem 3«foü

preisgeben wollte. <£r erwählte , um fich xn \&m SöÜe eine« guten

2lccompagnement« gu verfichern , gwei erprobte SBioliniften unb einen

93ioloncelliften gu feinen föeifegefäljrten, ohne jeboch baburch bie fünft*

(erifchen Demütigungen abwenben gu !önnen, welche feiner harrten.

Stach erfolgter Slntunft in Neapel würben feine (Sompofitionen auf*

geführt ; ba« Drdt)efter bewährte fich fo vortrefflich, ba§ Goretti, ba*

von überrafcht, feinen beuten gurief: „Si suona ä Napoli !

w <So

gut aber ba« erfte Debüt von (Statten ging, fo wenig erfolgreich war

ba« gweite für Goretti. <£r fpielte bei §ofe eine feiner (Sonaten au«

opus 5. Der Äönig, vielleicht fehlest gelaunt, vielleicht auch mit

übertriebenen SBorftettungen von Goretti'« $unft erfüllt, fanb fich

veranlaßt, mitten im (Spiel be« SKeifter« ba« ©emach gu verlaffen,—
eine &rt fürftlicher Gourtoifte, bie gang im Grinflang mit ber rücfftctyt«*

lofen , ben ehemaligen 9ieapler §of au«geichnenben Sillfürherrfchaft

fteht. 9ioch fchlimmer faft erging e« Goretti aber, al« er veranlagt

würbe, m einer Operette <Scarlatti'« mitgufpielen. 2Cu«fchlie6lich an

bie Xecfynif feiner eigenen Gompofitionen gewöhnt, gerieth er bei einer

bi£ in bie fünfte ^age hinauffteigenben ^affage in« (Stocfen , wa«

fofort von ben SDhtfpielern bemerft würbe. Goretti, bem, wie wir bei

ber Begegnung mit §änbel fahen , in feinem heimifchen S8eruf«freife

jene faltblütige, über fo manche Verlegenheit be« £eben« hutweghel«

fenbe föuh* feine«weg« fehlte, gerieth auf frembem fünftlerifchen 2er*
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rain in Verwirrung. Orr oermodtfe fic nidtf meljr ju bewältigen unb

foielte fca« folgenbe (Stücf , bie Vorjeidmung überfefjenb, au« C dur

ftatt au« Cmoll. (©cartatti lieg ein „Ricomminciamo!* erfüllen.

Allein e« fyalf nichts , unb bei römifet^e ®aft muffte ftd> eine beriefe*

tigung gefallen laffen. 3e|jt war ba« 9)laf$ ber öefcfyämung toll;

(Sorelli wufjte nidjt« SÖeffere« $u tljun, al« fofort in aller ©tiüe ab*

juretfen. Dod? bie (Seele be« 9tteifter« oermocfyte fiety nietyt n>ieber

t>on ben erlebten (iinbrücfen ju befreien. Sllle« beutet barauf bin,

bafe ifmt ferner ba« nötige (Selbfroertrauen fehlte, (sr wäljnte fieb

gegen anbere $ünftler jurüefgefefet, unb in«befonoere ein SBiolinfpieler

Ramend SBalcntini au« gloren} , ber trofc geringerer i'eiftungcn Die

Slufmerffamfeit ber römifcfyen 3J?ufiffreife erregte, fteigerte feine 95er* .

ftimmung. §orcÜi oerfiel in eine förmliche 2J?elanc$olie, ttc ben tKcft

feine« Seben« oerfürjte, tenn er ftarb balfc barauf am 13. 3an. 1713.

Goretti »urbe im gebruar 1653 ju gufignano bei 3mola in ber

föomagna geboren. Die Elemente ber s
i)?ufif lernte er ton rem päpft*

lidjen (Üapellmeifter 9)Jatteo ©imonelli, an teffen Stelle fpäter, ta

bie Violine oorjug«weife fein 3ntereffe erweefte, SÖaffani trat. (Sein

$eben war burety Sttägigfeit in jeber Söe^ic^ung au«ge$eicbnet. $äncct

pflegte tyn mit folgenben Sorten j;u filtern : „®emälte, bie er um»

fonft fefjen tonnte, unb ©parfamlett waren feine £iebling«neigungen

;

feine ®arberobc war au«gefu$t bürftig , für gewbljnlid? trug er fieb

fctywarj uno In'ng einen blauen SWantel barüber, fcabei lief er immer

ju gufec unb machte närrifcfye Seigerungen , wenn wir tyn bereben

wollten, aud) einen Sagen ju nehmen", ©eine ©emälbefammtimg

fo wie fein bebeutenbe« Vermögen — e« wirb auf 50,000 I^aler

angegeben — ©ermatte er bem (Sarbinal Ottoboni, ber ba« ©elb in»

beffen an bie SBerwanbten be« Äünftler« oertfyeilen liefe. Da« t>ecbftc

unb föftlictyfte ®efi$$um aber, teffen er fi$ erfreute , bie oon tym

ju työfyerer SBebeutung erhobene $unft be« 23iolinfpiel« , oererbte er

auf feine (©ctyfiler, oon benen bie namfyafteften ©eminiam, tfocateüi,

<5omt«, Söaptifte, (Saftrucci, (Sarbonelli unb üttofft finb.

Der ältefte oon biefen, ®iooanni Söattifta <©omi« l

j,

lj %iü9 giebt il?m, icbenfattä au« Seriellen, frtn Vornamen ?oreiijo. 3)tc

obigen Angaben finb föegli'G -Storia del Violino". Torino 1863, entnommen.
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geb. 1676 im ^iemontefifchen , fa&te fetyon in jungen 3aljren ten

(Entfchlui töom gu befugen, um ftch unter GioreuT« Anleitung bem

©tuoium ber Violine ju totbmen. ©ein rege« ßunftintereffe führte

ihn aber auch nach 33enebig ju Antonio SMoalbi, ber bort al« Diref*

tor be« (Eonferoatorium „della PietA" eine Nichtige mufifalifchc

Stellung befleibete. (Er nahm bie (Einflüffe beiber ütteifter in fid»

auf unb fud>te au« beren Bereinigung eine befonbere Dichtung &u

entnncfeln , welche für bie oon ihm begrünbete piemontefifche ©chule

entfeheibenb nwrbe. 3n ber (Errichtung berfelben ift <2>omt«' £>aupt=

»erbienft &u fueben, benn fie tourbc, roic bie weitere Darfteüung er*

geben roirfc. »on groger Söichtigfeit für bie oioltnfpielenbe 2öelt.

Sachtem ©omi« fich $u £urtn niebcrgelaffen , übertrug man

ihm bie gunftion be« ©olooioliniften unb Orchefterbireftor« an ber

§offapelle, beren ?eiftung«fahigfeit er burch fein intelligente« SEöirlen

roefentlid^ hob. 311« Üonfefeer n>ar ©omi« nnbebeutenb. ©eine Bie»

(infonaten finb oon bürftiger Söefcfyaffenljeit unb ohne allen $unft«

geaalt. (Er ftarb am 14. Sluguft 1763. Über fein SMolinfpiet finbet

ftd> in SBaillot'« 33iolinfchu(e folgenbe« ©tat oon Hubert le blanc

:

,.©omi«, ^ugnani'« Öehrer, trat in bie ©cfyranfen ; er oereinte 9)2aje*

ftät mit bem fünften JÖogenftriche in (Suropa (!), überfchritt tie

©renje, n>o man leicht Deitert , überftieg bie flippe , rooran man

ftranbet, mit einem ©orte, er gelangte 'ju bem fünften >$iele be«

SBiotinfpieler«, jur Gattung einer ganjen Weit, (Ein einiger ©ogen»

frrich währte baß einem ter Slt^em au«bleibt , trenn man

nur baran tenft'.

311« namhaftefter föepräfentant ber (Sorclli'fchen ©chule barf

grance«co ©eminiani gelten, ©eb. gegen 16S0 ju flucca,

würbe er junächft ©chüler eine« gewiffen (Earlo 5lmbrogio öonati,

genannt tl ©obbo, in ÜWailanb. ©obann begab er fich nach 9fom in

bie £e1)re (Eorelli'«. ittach JÖurnefy fyättt auch Slleffanbro ©carlatti

tätigen 2lntheil an feinen mufifalifchen ©tubien genommen, ($emi*

niani braute e« al« 93iolinfpieler unb (Eomponift für fein Onftrument

ju einer ungewöhnlichen geiftung«fähigfeit. £rofcbem fcheint er al«

üttufifer gewiffen unerläßlichen Stnforberungen nicht entfprochen ju

haben. Söenigften« ftimmen alle SÖerkhterftatter barin überein, bag
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er nicht im Staube geroefen fei , ein ©rchefter an&uführen , ba feine

unruhige maßlofe <Spieltoeife fich all$ufehr in ten (Segenfäfcen be«

(£ilen« unb föetarbiren« , a(fo in cer Slmoenbung be« „Tempo
rubato " gefallen tyabt. <2?o mußte er in Neapel , reo ihm ba« Statt

be« (Soncertmeifter« übertragen toorben, biefe gunftion fchließlich mit

berjenigen eine« Söratfchiften oertaufchen, weil er, an\tatt bem Orctye«

fter eine fixere ©tüfce $u fein, ba«ielbe oielmehr burch feine £empo«

nnllfür in SBertoirruug braute. 2luch in Bonbon, wohin fich ®emi«

niani 1714 roanbte, um bort eine bauernbe (Syiftenj $u begrünten,

oermochte er fich nicht al« Drchefterbirigent geltenb $u machen. <§x

war fttx hauptfächlich al« SBiolinlehrer, £onfefcer unb mufifaltfch

theoretischer ©chriftfteücr thätig.

©eminianf« gefammte« Leben unb SBirfen läßt eine eigenthüm*

tiefte üftifchung unoermittelter ®cgenfäfce erfennen. ör mar al« ©olo*

fpieler in Lonbon ^o(t>gefc^ä^t, unb boch machte er oon biefer (Sigen*

fcfyaft oerhältni«mäßig toenig (Gebrauch; fein üttufiferthum ern>ie«

fich tücfenhaf t , unb »ieberum war er Äünftler genug , um an fein

Auftreten bei $ofe bie Söebingung ju rnüpfen , bag er nur fpielen

werbe, wenn $änbel ihm aecompagnire, ba e« auger biefem in Lon*

ben Stfiemanb oermöge. (5r geräth in materielle ©ebrängniß, bie ihn

überhaupt oielfach im Leben oerfolgte unb einmal fogar in« ($efäng<

niß führte, unb al* fein ©chüler unb ©önner ®raf ßffer fich'« an«

gelegen fein läßt, ihm eine einträgliche (Sapellmeifterftefle in Srlanb

}u oerfchaffen, lehnt ©eminiani ba« Anerbieten unter cem 33orwanbe

ab, baß er fatfjolifch fei, unb boch unmöglich feine Religion gegen bie

proteftantifche oertaufchen fonne. Onbeffen wirb bei (Berber) hinju*

gefügt, baß ber eigentliche ©runb roo^l ba« ©efühl ber Unfähigfeit

für einen berartigen 2öirrung«frei« geroefen fei. 3Jianche« in ©emi»

niani'« Leben beutet auf ein forglofe« ©ichgehenlaffen hin. 2Bie ohne

•ßlan unb golge ttyut er balb biefe« balb jene«. (Sr giebt Unterricht,

componirt, ©erfaßt theoretifche ©chriften, fpielt gelegentlich öffentlich,

geht aber oor$ug«weife feiner Liebhaberei für ©emälbe nach, mit

benen er einen oerluftbringenben $anbel treibt. Unb fo fließt fein

lange« Leben hin, ohne baß er e« ju einer erträglichen Trifteni bringt.

(5r befchloß fte $u Dublin am 17. (September 1762, al« er fich be<
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fucfy«toeife bei feinem <2>ctyü(er Dubourg auffielt. Offenbar oer*

ftanb <$eminiani nietyt bie ®unft be« Slugenblicf« ju nufcen. ©ei fei»

ner Slnfunft in Öonbon mujjte er um fo größere« fluffefyen burety fein

©piel unb feine Sompofitionen erregen, a(« man bort nufy im üftim

beften öertooljnt war, benn ba« 5Motinfpiet tag ju Anfang be« 1 8.

3afjrfyunbert« bafetbft noefy fefyr im Birgen, <Seljr batb würbe bie«

freitiety anber«. Sonbon fetytoang fiefy fetyneü sunt Crlborabo frember

©efang«* unb 3nftrumentafoirtuofen empor, bie föaarentoeife in ber

britifetyen föefibenj erfreuen , um üjre Sunft gleich einer fettenen

©aare mit ©ofo aufnnegen ju faffen , unb fo fyatte ®eminiani in

ber gotge mit mannen feiner ©enoffen unter bem £)rucf einer be*

beutenben Soncurrenj $u feiben.

®eminiani tyat eine ni#t unbeträ$t(i$e Slnjafyt oon SMolincom*

pofitionen, foroo&l ©onaten a(« Soncerte, gefcfyrieben.
1

) (S« offen*

bart fiefy in Urnen ein fotibe« Siefen, jugteidj aber auefy ein fanget

an oöllig burc^gebittetem ©efcfymacf unb <Sc$önljeit«gefüfjl, ber fiefy

gang befonber« in einer unficfyern ©efjantfang ber metobifcfyen unb

r^tf)mifcf)en 93err)ä(tniffe für)(bar maety. £>iefe @cr;roäcfye ber ®emi<

niani'fctyen ®eifte«probufte tyat fcfyon ©urneto richtig erfannt unb an»

gebeutet. 2Benn aber ber englifaje ftunftrief^er fcon M terroegenen,

©Üben (Srgiejjungen " biefc« (Somponiften berichtet, fo füljtt man fiefy

jum SSMberfpructye aufgeforbert. Sir möchten feine üWufif efyer un*

fertig, unregelmäßig unb eefig nennen/ a(« »ernjegen unb nutb.

©a$rf<f>einlicf> $at «urnetj bie (vigenföaf*™ feine« (Spiet« umt>iü*

fürlicfy mit auf feine ßompofitioncn übertragen.

®eminiani'« Arbeiten entbehren einer fernen Sinnlicfyfeit. Gr«

feljtt üjnen an ^rägnanj , ®ebanfenfraft , Unmittelbarfeit be« Äu«*

bruef« fo toie an natürlichem metobifcfyem unb mobutatorifetyem Stuß.

Unb bie in feiner SKufif ctroa burctybrectyenben ftympatfyiföen 3)?o<

mente erffeinen oiefote&r at« ein Grrgebni« angeeigneter at« ur*

fprüngtic^er 2lu«brucf«n>eife. Steljt fomit feine prebuftioe Sljötigfeit

1 Xie voflftänbigen $er$eic$mfle ber ©erfe ©emtntani'S, fo roie aller

treitcr&in neü) »erfemmenben SMolincom'peniften ftnb in $ett«' „Biographie

universelle deß musiciens 4
' ju finben. ©ergl. in betreff berfelben aucr> bie

neueren beuticfcen SWufiflefifa.
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bem ©efyaft na$ gegen bie feine« Seljrer« (SoreÜi entbieten jurücf

,

fo jetgt fie bocfy ben gortfcfyritt n>efent(idj geftetgerter 93iottntecfynif.

£>afj tiefe t&n im t)of?en ®rabe nictyt nur praftifcb, fonbern au$ tfyeo*

retifö befestigte, betoctft feine SBiolinfäule. Unter ben 3tafienern

tt>ar ©eminiani ber erfte, treuer ein foletye« molinpäbagogifdje«

SEBerf terfafete.
1

) (£« erfefcieu 1740 in engtifcfyer «Sprache unter bem

litel : „Tbe art on playing tbe violin, containing rules neces-

sary to attain perfectiou on tbat instrumeut etc.": London.

Diefe SBiotinfctyule erlebte furj naefy einanber nrieberfyolte Auflagen

in (Snglanb unb $ranfrei$; au$ eine beutfdje Überfefcung würbe

1785 ju 3öien ueranftattet, obtoofjt \?eopolt flftojart'« treffücfoe 35to*

ünfcfyule injttnfdjen (1756) jum 33crfc(>ein gefommen n?ar, — ein

©eroei« mef?r, baf? fie irjrer 3cit a^ em gefcfyäfete« unb gefuepte«

tfcfyrbucty galt.

£)er 3n^a(t be« ©erfe« fyanbett in 23 Paragraphen *en ben

Elementen be« SBioünfoiet«, nämuefy fcon ber Spaltung ber ®eigc unb

be« SÖogen«, ton ber gingerfefcung, »on ben Xonleitcrn in »erfduete«

neu ¥agen, trillern, Verzierungen, 91rpeggio'«, Doppelgriffen :c.:c.

Sttan fie^t, e« ift eine Darftcttung be« folgerichtigen, au« bem SBefen

ber ©aetye abgeleiteten Öeljrgange«. t)ie 33ef?anblung be« Stoffe«

bleibt freilid) auf ba« ©efentlictyfte bef^ränft. Sebocty bie gunba«

mentallehren, welche ©eminiani giebt, gelten beute noch wie batnal«.

1 Wein &at gettiffe tt)jorettf<$e Söerte be3 16. 3aWimbcrte al3 Biotin-

jaulen bc^eicbnet. @o j. S3. #an« ©edc'ö „SRuftca teiitfa), auf bie groffen mtb

fleincn geogen" ,1532). 2)tcfc« ©u$ ifl aber, wie bie anbem gleichartigen dt*

jeugniffe jener 3cit, feine«n>cg« eine 93iolin», fettbern eine „©eigen"«, b. 1?. eine

33iol<f©c$ule. 3U* altcfte, im Xxud crfcblcnenc 5Molinfa)ulc bürfte bie, mit

einer SMelafajule jnfammen ton bem berühmten engl, ©ambenfpieler (Sfyriftopbcr

Wimpfen 1660 herausgegebene ju bezeichnen fein. 2)er Xitel lautet : brief

Introduction to theskill of Musick. In twoo Books. The first contaius

the Grounds and Kules of Musick. The second, Instructions forthe Viol

and also for the Treble-Violin. The third adition enlarged. To which

is added a third Book, entitulad, the Art of Dcscant or composing Musick

in Parts, by D. Thom. Campion. With annotations thereon by Mr. Ch.

Simpson. London, printed by Will. Godbid for John Playford, at his

shap in the Inner Tomplo, 1660, 3Rit ©cjiclmng auf bie SMolinc enthält

ba« Söerf folgenbe «bfc^nitte: „Instructions for the Treble-Violin" unb
.Several lessons for the Violin, both by Notes and Letters'-.
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©o war benn ßoreüi'« frucfytbringenbe tfeljre in ifyren ®runt$ügen

bur$ ba« getriebene ©ort ter 3J2it* unb 9?ac^tt?elt oerfünbet.

©onberbar finb $um Xtyil bie ©emerfungen, welche ®eminiani

in bem mit Vorliebe bemäntelten Slbfdjnitte über bie Verzierungen

giebt, kenn fie beweifeu, bajj man $u jener 3eit, in realiftifetyem

Streben befangen, SBefen unb 5lu«brucf«fäl)igfeit ber 9)?ufif tfjeil*

weife noety in Dingen fucfyte , Die wir tebiglicfy a(« Ornamente be»

trauten, ©o fjeißt e« in ber beutfetyen Uberfefeung ber «Schute: „Der

untere Xriüer geföwinb unb lang gefetylagen, ift fäljig eine grofjlu}«

feit au«jubrücfen , fur$ unb fanft gefctyfogen , fann er eine jarte Sei«

tenf^aft bitben. Der 2ßorf<$(ag oon oben taugt, eine Slnmutfjtgfeit,

eine greute ober bie $iebe au«jubrücfen. Der 9$orjcfylag oon unten

Ijat bie nämlichen (Sigenfcfyaften. Der ^wirfer ift fäfyig oerfcfyiebene

$etbenfc$aften au«$ubrücfen, $. iÖ. ben &om ober bie $ersfyaftigfeit,

wenn er ftarf unb fang ift. greube unb 3ufriebenljeit, wenn er für*

$er unb f#weiter ift. Diegurdjt, ben 33erbruß ober ba« Etagen,

wenn er feljr \d)toad) ift unb bie 92ote oerftärfet wirb, unb entließ

$uft unb Slnmutljigfeit, wenn er furj gemacht unb bie "Mote läxtlid)

serftarft wirb, u. f.
w." Diefe fpeculatioe töictytung, wetcfye tyr ©ei»

tenftücf in ber ©djubart'fctyen Sfyarafteriftif ber Xonarten finbet,

machte inbejj bafo einer oerftänbigeren Sluffaffung ?tafc, unb iefcon

in 3fto$art'« 5Moünfcfyu(e, bie nur fe^je^n 3afyre fpäter erfdjien,

finbet )\d) feine ©pur mefyr baoon. Überhaupt gefjt ber beutfetye ÜWei*

fter ni$t nur grünbüc&er, fonbem awd) rationeller ju ©erfe. ©o
eifert er 3. 53. gegen ben bamal« nod) me(fa$ üblichen unb and) oon

©eminiani au«brüctticfy empfohlenen ©rau$, bem ©$ü(er ba« ®riff*

brett jur Erleichterung ber 3ntonation einstweilen unb mit «Stritten

$u oerfeljen, inbem er fagt: „3$ fann Ijier jene närrifc^e £eljrart

nic$t unberührt (äffen, bie einige ßeljrmeifter bety ber Unterweifung

iljrer Lehrlinge oorneljmen: wenn fie nämlich auf ben ®riff ber

Biotin ihre« ©chüler« bie auf Heine 3cttcCc^cn hingegebene ©uch*

ftaben aufpicken, ober wohl gar an ber ©eite be« ®riff« ben Ort

eine« jeben $one« mit einem ftarfen Grinfctynitte ober roenigften« mit

einem tötfce bemerfen. §at ber ©cfyüler ein gute« mufifalifche« ®e*

hör, fo barf mau fich nicht folcher $lu«fchweifungen bebienen : fehlet

Digitized by Google



— 94 —

e« ifym aber an tiefem , fo ift er jur üttufif untauglich, unb er wirb

beffer eine $>ot$a£t alä bie SBioün $ur Jpanb nehmen". Dagegen giebt

flttojart berjenigen Spaltung ber ^Biotine, bei welker fiety ba« &inn

recht« tont ©aitenhalter befmbet, ben 93or$ug, wäljrenb ®eminiani

fchon tehrt, bafc ba« ftinn be« (Spieler* auf ber tinfen $acfe ber

SBioüne ruhen nuiffe, wie e« aflein jwecfmä&ig unb richtig ift. Der

praftifche Ztyii bon ®eminiani'« SBiolinfchule, beftetjenb in 12 93io«

UnÜbungen, fann nur einen fetjr relativen $Öerth beanfyructyen. (5«

ift biefe Partie, wie in ben meiften berartigen ©erfen, bie bei »eitern

fchwächfte Seite. Slbgefehen babon, ba§ e« ju ben Unmögti^Feiten

gehört , in fo engem 9?ahmen auch nur annähernb ba« Ubung«mate*

riat für $lu«bitbung be« Stüter« ju concentriren , wirb gewöhnlich

ber gehler einer ftrungbaften ober boch $u fchnell fortfebreitenben

golge gemalt, unb biefe Übelftänbe jeigen fich auch in ©emiuiaiu «

©chulerempeln.

Slufjer feiner Söiolinfchule oeröffentlichte ber Slünfttcr noch an«

bere tfyeoretifdje 28erfe , oon benen fjier nur „ Guida Armonica o

Dizionario armonico" (1742; unb „The Art of aecompagne-

ment" etc. (1755) angeführt feien. Da« erftere 2£erf fott nach

geti«' 93erficherung feiner &tit jur Vereiterung be« ^armoniWen

©afce« beigetragen haben, — eine Behauptung, für beren $Richtia,feit

un« ber franjöftfche Slutor ben Öewei« fchulbig bleibt.

Crine anbere Söebeutung al« ®eminiani gewann für ba« 53iolin*

foiel ^tetro Secatelü. §r ift mit ftücfftcht auf fein britte« SBert

„L/arte del Violino, XII Concerti con XXIV Capricci ad Li-

tum etc." al$ 33atcr be« mobemen ^tolinoirtuofenthum« anjufe^en.

Diefc zweifelhafte (5r)rc wirb ihm felbft im Qmbltcf barauf nicht ftrei*

tig ju machen fein, bajj er, wie bie SÖiolinltteratur be« borigen 3afyr*

hunbert« beutlich jetgt, mit bem genannten opus nur in bereiteten

gälten unb erft t-erfjättniämä&ig fpät (ginflug gewann. Der @nt*

wicfelung be« SBiolinfpiel« war burch Goretti unb bie ihm folgenben

9J?eifter im ©anjen unb ®rof$en junächft eine anbere Balm borge*

zeichnet, al« bie bon Cocatellt r)ter betretene. Gr« fehlte im 2lügemei*

neu noc^ an hinreichenbem 3ünbftoff für ba« blenbenbe unb tau»

fchenbe 33riüantfeuerwerf be« abfoluten SBirtuofenthum« , bem wir
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fpStcr ate einer in gewiffem ©inne wohl erflärlic^en 5lu«geburt Der

fömft begegnen. Vichts befto weniger hat §ocateüt bie erften 3n»

grebtenjien unt föequifite ju bemfelben geliefert. Unfre 9lufmerf*

famfeit nehmen bie 24 Capriccios ) oorwgSmeife in 2lnfpru$. (£3

finb etübenartige SDtufifftüde, in benen neben oerwerthbarem Oftate*

rial eine gülle fcferoterigftcr Aufgaben für ba« gtngerhelbenthum Der

Biotine angehäuft ift. Diefen $mtd »erfolgt ber SBerfaffcr fo rücf*

ftchtdloä, ba§ er barüber alle höheren fünftlerifctyen gortjungen un ,

berücffic^tigt läßt. @$on ber formelle 33au ber Üflufifftücfe ift lofe,

mofaifartig
;
no# weniger entflicht ber Onhalt bem 3Befen magrer

Äunft. ©ewiffe s?affagen Weddeln in monotoner, nnoermittelter

golge mit einanber ab. Dabei fu$t ber ßomponift bie äufcerften

©renken be$ 3nftrumente$ auf ;
ja , er überfcbreitet tiefe ©renken,

unb nicfyt befriebigt baöon, ergebt er fich in ben batöbrechenbften

Kombinationen be« mehrftimmigen <S»iel$, toöllig unbefümmert ba*

mm , ob ba«, wa$ er erfonnen , fich burdh eine fünftlerifdbe 3bee,

ober boety wenigftenS burety eine gute, oiolingemäge ^langmirfung

rechtfertigt.

(s$ foü nicht bezweifelt »erben ,
ba§ bie görberung ber £ectynif

fcurety (Stellung ungewöhnlicher Aufgaben bebingt ift; aber feinet

fall* barf barunter bie 92atur be$ betreffenben Organ« bis jur Un»

fenntlic^feit leiben, wie bei tfocatelli. #eifpiel«weife nur ein paar

groben

:

1 Siebt bettelten finb ueuerbing* neu (S. Eitting bei £otte in Seifen^

feüttcl berau*gcgcbtn rcerben.
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33orftefjenbe$ gehört ol)ne grage in baä Söereicb ber (Sljarlata*

ncric. $)ie Onterprettn be$ 3nftrumentalgefange$ n>trb hier ju einer

Cuälmafchine für gingerbreffur , Ipanboerrenfungen unb ©chörä*

neroen herabgewürbigt unb ber ®runbcharafter ber 93ioline ift bamit

oernichtet. Die betben (enteren Söeifpielc carf man fonber (Scheu al«

Ausbrüche einer narrenhaften ^^antafie bejeichnen. 3Kan wirc bei

benfelben eher an alled Slnbere als an 2Wufif erinnert.

konnte Socatetti ftch fo balb ton ber flaffifchen &hre (SoreÜt'3

emancipiren, fo tarf man ftch wahrlich nicht über tie Sluäföreitun*

gen wunbern, benen weiterhin anbere SMoliniften anheimfielen.

2tterfwürbig bleibt ed immerhin , bafj faft gleichseitig mit ber erften

bebeutfamen ßntwtcfelung be$ <Solo*93iolinfpiel$ auch bie erften ®runt>»

linien ber (Schattenfeite biefer ftunft gebogen »erben
;
merfwürbtger

aber noch, ba& bie« ein 2Hann unternahm, ber in ber 2fte!jrja^ fei*

ner (Sompofitionen , fo weit fie ju unferer Kenntnis gelangt finfc,

burchfchnittlich nicht nur al$ ein ruhiger, befonnener Shmftbürger,

fonbern in einzelnen SÖerfen fogar al$ wohlempfinbenber, achtbarer

Sfluftfer erfc^eint. (5r erinnert in btefen gällen freiließ an CtoreÜi'ä

9Jknier. beffen plaftifche Klarheit er inbeffen ebenfowenig erreicht

wie ©eminiani. (Sinen t^atföc^ltc^en geiftigen gortfehritt gegen ba«

Söorbilb bewirfen mithin bette Äünftler nicht; nur in technifcher unb

formeller $mfic$t gehen fie weiter. 3n biefen ^Beziehungen ift it)nen

jeboch um fo weniger fd)lechthin einflußreiche ©ebeutung jujugeftehen,

als gleichzeitig bte t'eiftungen anberer italienifcher Üfteifter im Gebiete

ber 2$iolincomt>ofition auftauchen, benen ba$ unbebingte 93crbicnft

be« gortfehritte« mit ©e^iehung auf GEoreüT« Vorgang juerfannt

werben muß.
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tfocateüi war im $inblicf auf bie technifche £>anbhabung ber

Violine fieser eine ungewöhnliche Crrfcheinung. SlUcin e$ mangelt

denjenigen {einer Arbeiten , burefc) bie er fich oon fcen 3cita,enenen

unterfef/eitet, mag* unb gefchmacft'oUe iöehantlung. (Schon ©unter»

bemerft fehr richtig, tag feine Gompofitioncu mehr (irftaunen erregen

at* ®enug erweefen. tföenn geti« in feiner Biographie universelle

gegen bie« Urtbeil auftritt, inbem er fagt, ber genannte flunfthifto*

rifer habe e3 nicht oerftanben , ba$ SBerbienft be$ fraglichen $ioüm<

ften ju würbigen , fo beweift bie$ nur, tag er, wie öfter, fo auch in

biefem galle, einfeitig Partei nimmt für eine Dichtung, welche un»

nac^ftc^tig befämpft werten mug , fobalb tie ^rinäpien ber eckten,

wahren ftunft betrogt ober gar üerlefct werben, getiä ift überhaupt

ein manner 93erehrer £ocateÜY$. (Sr erflärt auäbrücflich, tag tie

Monaten unb (Soncerte beäfelben ooll grajiöfer 3teen finb, unb fich

burch elegante gaftur ^erDort^un, unb über ba« je^nte Serf be*

(Somponiften „Contrasto armonico", welchee „Concerti ä quattro 44

enthält, fügt er (nnju, e$ gelte für bie fchönfte Arbeit QocateUt'6 unb

jeietyne fich burch (Gefühl unb gute Harmonie au«. Ob er ^ier SRecht

behält, fönnte nur bie ©efanntfehaft mit ber betreffenben Üttufif

jelbft ergeben.

Uber Öocatelii« äugere 2eben*umftanbe ift nur wenig befannt.

3u Bergamo 1 693 geboren , würbe er frühzeitig oon feinen Altern

nac^ «Horn gefeiert, um bert SoreUi'ä Unterricht &u empfangen. Warf)

meuteren Reifen lieg er fich in Slmfterbam nieber. $>ier machte er

ficr* buret) Einrichtung ftehenber, üon ihm geleiteter Gtoncerte fcerbient,

mit tenen er ben ©runb ju einem regelmäßigen öffentlichen ÜKufi!«

leben ber altberühmten $>anbeläftatt legte. Die Scunftfreunbe Slmfter«

tarn « liegen e$ bagegen nicht an Beweifen aufrichtiger 28crthfchä»

feung fehlen unb legten beim Ableben be« $ünftler$, wie e$ beim

Sfcrlufte theurer ^erfonen geflieht, XrauerReichen an.

^ietro (nach $ohl $ Angabe slko$pero; (Saftrucci , geb. ju

ftom gegen 1690, trat 1715 a(ft trefflicher SBiolinift in bie Dienfte

beä trafen Burlington, ber ihn nach Ponton jog. $>ier übernahm

er bic Direftion be$ italienifchen Opern orchefter«, unb that fich be*

fonterä ald Solofpieler in $anfcef« Opern h*rt>or, in beneu ihn

v ©üfiflf»«ri. Tif Violine u iljre beider. 2. Hufl. 7
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JQuanfe 1727 !?örte. Slngebli^ foll Gaftrucri ba« 9Hobell $u $o*

garf« „enraged Musician** abgegeben fyaben. £)oc$ ift bie <Sacbe

einigermaßen jrocifcl^aft. ftiiepenljaufen, ber $erau«geber fcon Sicfc

tenberg'« (Srflärungen ju £>ogartiy« (Sompofitionen fagt über bic be«

treffence Darfteüung : „3n feinem $ogarty'fc$en ©tattc faben bie

tertiärer fo oiele <§d*-n>ierigfeiten gefunben, ober öielmel?r finben rooU

len, al« in bem »or un« liegenben , inbem fie ftcfy roeber über bie

Hauptfigur noc$ über bie JÖehoerfe vereinigen tonnen. Die erfte

<§<$tmerigfeit, welche bie tertiärer befebäftigt, ift ber 9?ame be« ent*

rüfteten 35iolinfpie(er«. föouquet tyUt tyn für einen Italiener, ben

ba« ®eräufd> ton Bonbon in SGButf* bringt
;
Wdjol« für ben berüfjm*

ten teaftrucci, Srelanb aber, bem Stettenberg folgte, für 3oljn geftin

einen bamal« in Bonbon (ebenben glöten» unb Cboenfpieler . Da«
@an*»e ift, roie bereite Lichtenberg oermutljete, gegen fcie OtaCienifcbe

Oper, unb toafyrfdjeinlich gegen teaftrucci gerietet. " teaftrucci fyatte

ba« Unglücf, fpäter toa^nfinnig ju werben, unt man behauptet, ba&

fein maglofer tunftentljufia«mu« bie Urfacfye baoon geroefen fei. ter

unterlag feinen Seiben 1769. teaftrucci oeröffentließe ju Sonbon

jroei <5onatenn>erfe unb 1*2 $Molinconcerte. Die r»on iljm in tear«

tier« „Lart de Violon*4
mitgeteilte 35iotinfuge t>errätfy feine ^er»

»orragenbe Begabung für bie teompofition.

darb o nelli (©teffanoi, ceffen ®eburt«jafjr unbefannt ift,

folgte 1719, nacfybem er fct)cn längere &t\t in föom geroirft, einer

teintabung be« ^erjog« t>on töutlanb nacb Bonbon , ber tyn in fein

£au« aufnahm. 2lu« Danfbärfeit componirte tearbonelli 12 Biotin«

folo«, bie er feinem Gönner nnbmete. 1720 u>urbe er 33orfpieler bei

ber neu gegrünbeten tfonboner 2)?ufifafabemie. günf Satyre fpäter

gab er tiefe Stellung aber auf, um al« Drctyefterfüljrer beim Drurty»

£ane<XIjeater einjutreten. Doch auch ^ier §ielt er nicht lange au«

;

er febieb au« feinem ©irfung«freife au«, um fich an Hänbel'« Ora«

torienaufführungen ju beteiligen.

tearbonelli fchetnt ein unbeftänbiger e^arafter geroefen ju fein.

3n fpäteren 3aljren gab er bie sJNufif gänjlich auf unb roibmete fi$

bem SBeinljanbel, wobei er e« bi« $um Äönigl. Hoflieferanten brachte.

211« folcfyer ftarb er hochbetagt im 3afne 1772 ju Bonbon.
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SBon ©tofcannt ÜWofft ift weiter ntc^tö befannt, at« baf? er nacty

ooüenbeter S^rjeit bei (Sorelli ftcfy in ten römifcfyen 2flufiftreifen

runfy fein SBioItnfptef rüfymlicfy fyeruortljat , unb tag er fünf »er*

fa}iebene Söerfe, tfyeil« (Sonaten, tfyeitö (Soncerte für bie ®eige Oer*

öffentliche.

Unter ben namhaften Vertretern cer (Sorelli'fctyen ©djule ift

aw$ ein gran&ofe, Söaptifte $net, in betreff beffen wir auf Den 2lb«

fdmitt über baä franj&fifcfye SBiolinfm'el oerweifen.

hiermit fältefct bie 9?ci^c ton (Sorelli'S ©cfyülern. (§3 ftnc an

biefer (gteüe nun no$ einige 33iolinfpteler einzureiben , oon Denen

jmei in nähere ©ejiefyung gu (Sorellt gebraut werben, obwohl e$

jmeifetyaft ift, ob fie unmittelbare <S#üler biefe« Sfteifterä waren.

Die beiben (enteren feigen : (5arlo$effartni, „ Professore di

Violino" unb „Compositore di musica", wie er ficfy auf feinem

$ilbni* nennt, unb 9Hcol o §of imi.

£effarini, geb. 1690 ju ftimini, war erfter 93iolinift an ber

ÜRetropolitanfirdje ju Urbin o unb genoß al« folctyer feit bem 3aljre

1724 eine* bebeutenben 9tufe$ in Statten. @« ejriftiren oon ifym

mehrere SBiolincompofitionen. Die Angabe ©urnety'S, tag er im

äwetunbfiebjigjäljrigen Hilter na$ flmfterbam gefommen fei, unb

bort 2Berfe in einer mobernen, oon feinen früheren Arbeiten oöüig

abweictyenben Lanier jur 2luffüfyrung gebracht tyabe, weift 3eri$ mit

bem $3emerten jurücf, baß e$ fic$ hierbei um nichts anbereä Ijanbele,

als um eine, bamal« in Slmfterbam erfolgte SBer&ffentlictyung zweier

Serfe , oon benen ba$ eine bie franjöfifctye Sludgabe einer SSiolin*

jdjule : „Grammatica di musica. divisa in due parti per impa-

rare in poco tempo a suonar il Violino etc.
u

gewejen fei. Der

Xitel ber franjöfifctyen Ausgabe be« 2Berfe$ lautet : „Nouvelle Me-

thode pour apprendre par theorie dans nn mois de tems , ä

jouer du Violon , divisee en trois classes ; avec des lecons ä

deux violems par gradation, Amsterdam 1762. wl
;

1) 3n meinem ©efifce bcftnbet fty bie franj8ftfc$e 2ln«gabe biefer giolin«

f#ule, auf beren Xitel aber ni$t Stmfierbam ,
fonbern^ari« als SJcvlagSort,

tcä) ebne 3a&re«$a$t, angegeben tfi. — 3n einem tun Stepmannöfo&n 1870 ju

farid toerSffentlufrten antiq«arifd>cn (Satalcg ift ein fcanbftiriftltyet (Sremfclar

7
•
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&u« tiefer Slnfimbigung geht fyxt>ox , bag bie in unferer 3ett

nic^t fetten oorfommenbe S^arlatanerte , (Spraken unt Äünfte in

fuvjefter 3eit lehren ju wollen , feineämegä eine (Srfinbung neueften

Datum« ift. ^ebenfalls war es Seffarini hierbei nur um eine in bie

Hugen faüenbe föeclame ju ©unften feiner SBiolinfchule $u thun.

Denn bajj er wirflich geglaubt haben follte, man fönne in einem

ÜJionat ^Biotine fpteCen lernen, ift fchlechterbingä nicht anzunehmen,

weil man ihn fonft ber ©chmachfinnigfett geilen müßte , woju fein

®runb oorljanben ift.
•

Xeffarini'S SBiolinfchule befteht au« einer bürftigen $)ehanblung

ber für bie Xedmif erforberlichen (Slementargegenftänbe. Der 2lutor

begnügt fich bamit, feinen ©toff, mit (Sinfchtug einiger für bie erfte,

jweite , britte unb fiebente l'age berechneter Übungfiftücfe , Slüe* in

Slllem auf 10 ©eiten ju abfoloiren. s4Ba« er giebt, ift weniger, ald

bie ber Grntftehung nach ältere SBiolinfchnle ®eminiani's barbietet,

weshalb leine SBeranlaffung oorliegt, näher barauf einjugehen. 9?ur

fei noc^ bemerft, baß £effarini feine ^iolinfchule in brei 2lbfd(mitte

eingeteilt hat, ju benen je 12 „Lexems de gradation* gehören, bie

aber als felbftftänbige SerFe, unb alfo unabhängig oon ber SBiolur

fchule im Drucf erfLienen

.

3n feinen ßompofitionen lehnt ÜTeffarini fich entfehieben an

Goretti an, ohne fich irgenbwie auszeichnen, ©eine Biotin fäfce

haben mehrentheils etwa« ßtübenartiges unb bie baju geh&renben

SÖaßbegleitungen finb mit geringen Ausnahmen oon gewöhnlicher

©efchaffenheit. ©ein SobeSjahr ift unbefannt.

9Hcolo£ofimi mürbe ju ftom in ber ^weiten §älfte be«

17. 3ahrhunbert« geboren. (£r ging 1702 nach Sonbon unb »er»

öffentliche bort jwölf SBioltnfoloS. Einige 3^it barauf fehrte er nadh

,'angeblm) „manuscript authographe") ber Xeffarinifdjen SMclinfdmle unter

folgenbem Xitel aufgeführt : „Grammatica di musica iusegna il modo facil

e brieve per bene iuiparare di sonare il violino. opera prima. Koma
1741". $ef)ätigt fi(fc bic Angabe, bafj e* fich &icr um ein SDlanufcrtpt Xeffari»

nt'« banbelt, fo toürbc baburch conftattrt fein, bafc biefe ^iolinfcbutc fchon

21 3abre toor 8$eröffentlicbung ber fvanjöftfäcu Slufigabe unb 1 3aljr na$ beut

erfcheinen t>on ©eminiani'« ©iolinfäule »erfaßt roorben ift.
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Statten jurücf unb ftarb bort balb. (5r wirb oon Surneb al« ein

uorjüglic^er SBiolinfpieler gerühmt.

grance«co 2)?ontanart, gegen (5nbe be« 17. 3afyrl)unbert«

ju^abua geboren, »irrte oon 1717 bis an fein <5nbe (1730) als

(Selebrität be« SMolinfoiel« am ©t. $eter«bome ju SRom. ©eine

Arbeiten gewähren fein befonbere« 3utereffe. ©ie finb meift in*

Jjalt«leer, unb fjäufig üon äiemlicty rol)er, unfauberer ®eftaltung.

$effere« teiftete, jumal in formeller £>inficfyt, ®iufeppe9Jtatteo

«Ibertt 1
), geb. 1685 Su ^Bologna (geft. 17..), beffen Slmt unb

SBürben au« bem Xitzl feine« erften, 1713 in genannter ©tabt oer*

öffentlichen SÖerfe« ju erfetyen ift: „XConcerti perChiesa, e per

Camera , ad Uso dell' Academia eretta nella Sala del Sig. Co.

Orazio Leonardo Bargellini, Nobile Patrizio Bolognese, com-

posti e dedicati al sudetto Signore da G. M. Alberti , Musico

Sonatore di Violino nella Perinsigne Collegiata di S. Petronio

di Bologna, et Accademico Filarmonico." Der #utor erinnert

in biefen (Sompofitionen . oon oenen 5 $irc$enconcerte unb 5 foge*

nannte ©tymptyonien b. Ij. (Soncerte oljne obligate Biotine) finb, an

fcoreuT« €>afeu>eife. Der Eitel feine« britten SÖerfe« in englifctyer

togabe ift : „Solos for a Violin with a Thorough-Bass for the

Harpsicord or Bass Violin, composed by G. M. Alberti. Opera

terza." Alberti war ©djüler eine« genuffen üDfonjolini. $laä} Söur*

nety »urben bie 3nftrumenta(ftü(fe Sllbertt'« ju ifyrer £tit häufig in

ben doncerten üon ^rooinjialftäbten aufgeführt.

(Sin auterer toenig älterer Söolognefifdfrer SBiolinfm'eler oon 2lu«<

jeic^nung war grance«co üflanfrebini geb. 1673, geft. 17..).

(&r lieg 1 704 „Concertini per Camera a Violino e Violoncello"

al« op. 1 bruefen, benen nod) „Sinfonie da chiesa" unb „Concerti

a due Violini etc. al« op. 2 unb 3 folgten. 1704 tourbe er jum

2ttitglieb ber ItyiUjarmonifcfyen ®efeüfctyaft feiner SBaterftabt ernannt.

(Sin gerühmter SBiolinoirtuofe mar ©ioöanniSflabont«,

geb. ju SBenebig in ber jtoeiten £älfte be« 17. 3afyr!junbert«. 1726

1) ö« giebt nc<Sf einen 93iotinfoieler SUberti au* berfelbcu 3«t mit bem

«ornamen ^ietro. Sr war in 2)ienflen be« «ßrinjen *on (Sarrgnan unb »er»

3ffentli$te 1700 „Sonate a tre" in ämfterbam.
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fam er in ©efcüföaft ©on italienifchen Qpernfängern als beren Diri*

gent nach Breslau. Anfang« 1729 tiefe er fidt) ju ^ariS int Concert

spirituel bören, n>a$ ihm eine SlnfteÜung bei ben „Violons ordi-

nales de la musique du roi* eintrug. SCbcr fctyon 1731 folgte er

einem föufe nach «Petersburg , wo er lange hi"burch in ^o^er

©chafeung ftanc.

9Hcolaüttatthei«, Biotin» unb ©uitarrenoirtuofe au« ber

jweiten §älfte be« 17. 3ahrhunbert$, lieg fich 1690 in Bonbon nie*

ber unb erregte nach $urnety'6 Mitteilungen burch feine Sertigfeit

unb ©emanbtheit im 9$iolinfpie( folchc« Sluffehen, bajj bie ®eige an

©teile be« bis Dahin oorjugSweife betriebenen SSiolaffcieleS fdmell ju

groger Beliebtheit in ber X&emfeftabt gelangte. 169S gab er bort ein

(Eoncert, welche« ihn in weiteren Greifen ber t'onboner Sftuftrwett

befannt machte, ©ute (Sinnahmen »er fRaffte er fich burch feine

fuitenartigen ßom&ofitiouen für ^roci ^Biotinen , bie er ju hohen

greifen nicht nur an feine ©chüler, fonbern auch an Liebhaber au«

freier $>anb oerfaufte. Diefer (Sinfünfte erfreute er fich aber nicbt

lange, ba er balb einem biffoluten i'ebenSwanbel oerfiel, infolge bef»

fen er ftarb.

©einen ©ohn Nicola Mattheis , nach ©erber S Angabe aud)

Matteis ober Mathh« geheißen, hatte er frühzeitig ju einem frorjüg«

liefen- SBioliniften erjogen, ber mit „unnachahmlicher ©implicität unfc

3ierlichfeif bie (Sorelli'fchen ©eigenfoli ju fpielen fcerftanb. Quanj

berietet über it)n, bafc er ju benfelben „neue Manieren", b. h- 2&r«

jierungen unb bergl. gefegt f^be. ©egen 1717 begab er ftch nach

SÖien , wo er einige 3*it h^burch m ber faiferl. Capelle als erfter

SBiolinift tfjatig war. ©päter ging er nach tyxaü, wo er bie ©aüet«

mufif $u ber, für bie färönungSfeierlichfeiten Äarl'S VI. oon gu$

componirten Cper „Costanza e Fortezza 4
' fchrieb. (Sr war noch

1727 in ber böhmifchen $auptftabt. ©obann fehrte er wieber nach

(Snglanb jurücf unb nahm in ©hvewsburh fcincn 5Bohnft|, wo er,

wie Burneö berichtet, bis ju feinem £obe (1749; als SBiolinift unb

(Sprachlehrer lebte.

Der (Sremenefer (feiger ©aSparo23i«contt, geb. in ber

jweiten $alfte be« 17. Oahrfmnbert«, lebte $u Anfang beS 18. 3ahr»
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Muntert« in Sonbon unb veröffentlichte bort 1703 fech« @olo*$iolin<

fonaten, welche auch in einer jweiten 3lu«gabe bei föoger in Slmfter*

bam erfchienen.

Sorelü'« ruhmreiche« SGBirfen hatte ber neuen tfunft in Italien,

jumal in ben nörblichen ^robin^en ber §albinfel einen mächtigen

Wuffdjwung gegeben. @ie war bereit« mit ^Beginn be« 18. 3aljr*

hunbert« in alle §eben«freife eingebrungen unb e« gehörte gewifier*

majjen jum guten Zon , entweber SSioline ju fpielen , ober boch für

bie« Onftrument 2ttufif ju fefeen. ÜHitglieber oornehmer gamilien

componirten unb fpielten mit gachmännern um bie Söette. (5« fei

nur an bie S3enejianer ©ebrüber sJJcarceüo erinnert, bie fich gleich*

fatt« ber 3nftrumentalcompofition juwenceten, obwohl ba« eigentliche

Gebiet ihrer £hätigfeit bie 93ocalcompofttion aar. 2luch ber (£leru«,

getreu bem alten §erfommen, bie fd^nen fünfte pflegen unb förtern

ju helfen, betheiligte fich nach rote bor mit Grifer unb Grrfolg an bem

gefchäftigen treiben. SBieberum bietet bie märchenhafte Lagunenftabt

$enebtg, welche bemnächft auf« Neue wichtigen 3lntheil an bem (5nt«

wicfelung«gange ber 93iolincompofition nahm , für biefe Srfcheinung

ein glän$enbe« ©eifpiel. Dort hatte bie £onfunft feit ©eginn be«

16. 3ahrhunoert« neben ber flMerei einen fruchtbaren S3oten gefun*

cen. (Eingebürgert curch ben Nieberlänber Slbrian ©illaert (f 1563)

wurte fie oon beffen Nachfolgern (Styprian be SRore, 5lnbrea unb

®iooanni ®abrieli , (Salbara unb Sotti (fämmtlich wichtige Vertreter

be« Äirchenfthle«) fortgeführt. Sil« bie Oper bann nach hunbetrjähri*

gern sBach«thum mehr unb mehr in ben SBorbergrunb be« öffentlichen

&ben« getreten war, nahmen bie ÜDiufifer 93enebig«, obwohl bie wei*

tere (Sntwicfetung biefer Äunftgattung oorjug«weife ber neapolitani«

fchen Schule überlaffen blieb, gleichfall« an ber öühnencompofition

Xtyxi. 'Der Name 9ttarcello würbe fchon erwähnt. Xhätiger noch

zeigten pch in tiefem ©ebiete $omafc Sllbiuoni unb Antonio S3ioalbi.

Der erftere fchrieb über 40, ber ledere gegen 30 Opern. SBeibe

Banner waren aber auch W>r ftetgige 3nftrumentalcomponiften mit

bejoncerex Söeoorjugung ber SBioline. $rier (äffen fie ben (Sinflujj ber

(Sorellifchen 8afcweife ertennen.
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Übet fca« Seben älbinont'«, eine« in ter jtoeiten $>äCftc fce«

17. 3al)rbunbert« geborenen SBene^ianer« (geft. 17..), fehlen oüe

näheren ^acfyricfyten. ü)kn ift fcurcfy fcie ton ifym oorfyanfcenen (Som«

pofittonen, fceren oollftänbige« 33erjeicfyni« getiö mitteilt, nur über

[eine Ifyätigfeit al« Xonfefcer unterrichtet. $)ag er nk$t 9Wufifer oon

gac$ n?ar, fcarf mit ©emiffteit au« fcem Sitel feine« erften Monaten*

werfe« für 2 33iolinen unb ©a§ gefetytoffen werben , melier neben

bem (Spitbeton „Musico di Violino" tie au«fcrücfliche ©ejeic^nung

„Dilettantc Veneto*4
enthält, iNic^t« fcefto weniger geigen feine

Arbeiten ein ernfte«, grünfclid;e« Stufcium, unb im £>inblid auf for-

melle ©ewanfctljeit hält ex gleiten Stritt mit ten namhafteren

(Somponiften feiner &z'\t. §ierin befteht aber auch fein ganje« 2$er<

fcienft. Sllbinoni'« Sflufif ift oon ber philifterhafteften Xrocfenhett.

Äaum gelingt e« ihm momentan einmal , ftch über ten leeren <Sche*

mati«mu« be« gormenwefen« ju ergeben , in fcem er oielmehr »oüig

aufgebt. £)ic leere gtguration tritt metft an ©teile melobiföer ©e»

ftaltung, unfc in fciefem (Sinne finb feine Slllegrofäfce reichlich bebaut,

währenfc fca« Slfcagto ihn faft immer nur i>orübergehenfc befchäfttgt.

28enn gäi« bemerft, tag 9llbinoni mehr Xalcnt im ©ebiete ber 3n*

ftrumentalmufif al« in feinen Opern jeigt . fo müffen fcie lefcteren

thatfächltcb SDhtfterftücfe unoerglet$lid?er «Sterilität unfc langweilig*

feit fein. Unwiüfürlich fcrängt fidj fcie grage auf, wo tie 33encfciger

©etult unb Wohlwollen ^erna^men, um folcfye Söühneuwerfe ruhig

mit anzuhören, fca au«fcrücflich berichtet wirfc, fcag 3Ubinoni'« Opern

faft ohne 5(u«nahme über fcie öenejianifche JÖühne gingen. <§« fcheint

inbefe, fcafc man in fciefem ^unft nic^t ju anfpruch«»oü war. Denn

auch SMoalbi'« ßompofitionen, fcie freiließ größere ©efceutung für fcie

33iolinliteratur beanfpruchen fcürfen, leiten feine«weg« an Crrfinfcung,

gantafie unb poetijeher Stimmung.

Antonio ^ioalfci, gleichfalls in fcer jweiten Jpälfte be«

17. 3ahrhunfcert« geboren (geft. 1743;, war Slbbdte, alfo SBeltgeift*

lieber mit fcem Beinamen il prete roseo, fcen man ihm feine« rotten

Haupthaare« wegen gegeben hatte. Die Sluöübung feine« flerifalen

Berufe« fcheint ihn nicht fonfcerlich betaftet ju haben, obwohl nach

©erber feine Neigung jur ©igotterie fo ftarf toar, fcaf? er fcen ftofen«
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franj nicht eher au« ber $>ant legte, bi« er cie gebet ergriff, um eine

Oper ju fchreiben. Denn e« ift und ein 33ovfaU au« feinem tfeben

aufbehalten, welcher erfennen lägt, wie forglo« unb gemächlich er

ten firchlichen Dienft oerfah. (Sinftmal«, ba er feine tägliche ütteffe

la«, überfam ir>n bie £ompofition«laune. O^ne ©ebenfen unterbrach

er bie priefterliehe gunftion, begab fich in bie ©afriftei, um bort fei*

ner muftfalifctyen ©ebanfenbürbe fich ju entlebigen, unb fetyrte, nach 0

bem bie« gefchehen war, an feinen $la^ jur Söeenbigung ber (Sere*

menie gurücf. Die Sache würbe natürlich auf ber Stelle anhängig

gemacht unb SMoalbi wegen tiefet Di«ciplinartergehen« ton ber

firchticheu öehörbe inquirirt. ÜWan lieg inbeffen ®nabe für Stecht

ergehen unb fchritt ju bem bequemen 2lu«funft«mittel, ihn für einen

üttenfehen ju erflären, beffeu $opf nicht ganj in Orbnung fei. Doch

erhielt er bie Seifung , fich in 3uhmft be« ütteffelefen« gänzlich su

enthalten.

Ser foüte im $inblicf auf tiefe« Sreigni« nicht glauben , bafj

^ioalci ein tieffinniger, gebanfenreicher, ton bem heiligen ©eift ber

ftunft infpirirter Üoubichter gewefen fei? Unb boch erfehen wir au«

ber 33efchaffenheit feiner maffenhaften (Sompofitienen, oon benen in

ber Äönigl. ^rioatmufiffammlung ju Dre«ten allein 79 33iolincon<

certe aufbewahrt werben, bog nur bie holbe (Gewohnheit be« Dafein«

al$ Urfache einer fo fträfliehen Gr£traoagan$ betrachtet werben fann.

®ewi§, 93toalct war ein ^ielfchreiber in be« Sorte« oerwegenfter

#efceutung. (Sr gehört ju jenen Naturen, bie im 2)efifce bebeutenber

Xedmif unb anfjerorbentlichen gormgefchiefe« immerbar jur ^robuf«

tion bereit ftnb, ohne oiel nach ©ebeutung unb (behalt be« $ertor*

gebrachten ju fragen. 3n ber Zfyat enthalten feine (Sompofitionen

wir faffen h^r junächft biejenigen für Violine in« 2luge) nur feiten

Regungen tieferer (Smpfinbung, beachten«werther ®ebantenfraft unb

wahrhafter tfunftweihe. 3"* $auptfache ift e« bei ihm immer bie

gorm, welche ben mufifalifchen ®eift befchäftigt. £ier aber gelang

e« 33walti , einen nicht gu unterfchäfcenben (Sinflufc auf feine 3eit»

genoffen au«$uüben. @r ift, um e« mit einem Sorte ju fagen,

wenn auch nicht ber Schöpfer, fo boch ber 33erbefferer be« „(Soncerte«

im italienifchen Styl", beffen gefammte Struftur $u Anfang be«
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vorigen 3atyrljunbertd mafjgebenb für alle (Somponiften oljne $lu$*

nafyme würbe, ©erber bemerft richtig , bafj SHoalbi mit feinen (£on*

certen meljr als 30 Oatyre ben Ion in Hefer ftunftgattung , nament«

lief} für bie oon Quanj unb SÖenba beliebte Spanier angegeben fyat.

£em ift tyin&ujufügen, baj? fetbft ein ©eniuö wie 3o$. ®eb. $a$ e«

nittyt oerfcfymäfjte, eine tRci^c Stfioalbi'fctyer SBiolinconcerte für $iano*

forte ju bearbeiten , offenbar in ber Slbfidjt, bie letcfytflüfftge, form»

gewanbte ©afeweife be$ 3taliener$ für feine eigenen älmlictyen 2lrbei»

ten su oerwertyen. $)enn bafj *8ac$ mit biejen £ran«fcriptionen bem

berühmten ^eitgenoffen eine $ulbtgung Ijabe barbringen wollen, ift

um fo weniger an^une^men, al« unfer ®ro&meifter Weber 9J?u§e noefc

Neigung i\x folgen $)öflic$feit$bejeigungen Ijatte, be« Umftanbeä niebt

ju gebenfen, ba§ gerabe biefe Arbeiten ju ©acty'd Öebjeiten unbefannt

blieben. <2>ie mürben erft in neuefter &z\t ber Öffentlichkeit 'tfeipjig

bei ?eter«) übergeben, fo ba§ SBtoalbi gewiß nietyt« oon ber oerbeffer«

ten Auflage feiner ßompofitionen erfahren tyat.

Grtn Äunftgeift wie 3olj. <Seb. S8ad> genie&t ba$ feltene $or*

recfyt, alle$ auf feiner tfaufbaljn iljm ©egegnenbe fiefy anzueignen, um

e$ für bie Äunft ju oermertfyen. (Sx Ijat bie 3taliener ficfyerlicty fo gut

fiubirt, wie irgenb ein Deutfctyer, unb unter anberen au# oon SBioafbi

gelernt, wie man (Soncerte im „italieniföen ©tyl" föreiben müffe.

greilic^ finb bur$ bie Umprägung erft 2)2ünjen oon ®eljalt ent»

ftanben. <£$ fann Ijter um fo weniger bie Slbftcfyt vorliegen, einen

33adj auf Soften 93ioalbi'$ $u feiern , \t tiefer bie Äluft ift , treffe

beibe ÜWänner oon einanber trennt. sJ)fan oergleic&e inbeffen einmal

UMoalbt'f$e (ioncerte mit ben ©acty'fctyen Bearbeitungen unb fefye,

roa« au« bem bürren ©felett be$ italienifdjen (Semponiften geworben

ift. Söaljrlicfy, wie burd) 3au&crfraft M* ^cr e"1 fümmerlicty begrün*

teä ®ra$beet in ein gefälliges SÖlumenftücf oerwanbelt

!

3e weniger gantafie, ®eift unb liefe 33ioalbi in feinen §om*

pofitionen jeigt, befto erfinberifcfyer ift er in x
vlußerlic$feiten aller Hrt.

Qx tyat (Soncerte für eine, *mei, brei unb oier Violinen mit Jöeglei*

tung getrieben , bie eine fmnreictye, mannigfaltige unb ba^u oöllig

fachgemäße iöefjanblung ber «Solopartien aufweifen. <So epftirt oon

u)m ein Xripelconcert Fdur), in beffen mittlerem Stücf (Andante
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bie cantttenfüfyrenbe SBioline oon ber feiten unt Dritten ©otootottne

bura) ^ßijjicatofigurcn unb 2lrpeggio'$ begleitet toirb. (£in anberefc

(ioncert für jtoei Biotinen ift mit ber Intention gefegt , bie jtoeite

Solopartie ate „(Sctyo ber erften au$ ber gerne" erflingen ju (äffen.

Hua) in ber Snftrumentation greift er ju Neuerungen, bie eine 23e<

rei^erung be$ (SotoritS ergeben. 3war ta^c Won SNbinoni burd?

öenufcung oon Oboen ba$ (Sljor ber ©treietyinftrumente ju ergänzen

oerfuetyt, boety grünbet biefe ipinjutfyat fid) tyauptfäcfyttch auf eine btofee

#erbor>peIung getoiffer ©timmen, toäljrenb bei Sßioafti, g(eic$tt)ie bei

Sorelli, ber au«nahm$u)eife f#on Xromoeten einführt, bie 2lntt)en*

bung ton ©taSinftrumenten in eigentümlicher unb fetbftftänbiger

Seife neben bem «Streichquartett erfolgt. Namentlich bebient er fieb

ber Börner unb Oboen in bem angebeuteten ©inne. &uch ben gagott

jieljt er herbei, lagt ihn jeboch nicht immer felbftftänbig, fonbern meift

im (Sinflang mit ben ©äffen auftreten, ©ei augerortent liefen Sin*

läffen oerftieg fich SBioalbi fogar ju einem für feine 3eit fettenen 2luf»

gebot an 3nftrumentalmittefa. 3n ber Äönigl. ^rioatmufiffammtung

ju Drehten befinbet fieb ein ^artituroolumen, &eu$e£ brei ju drhren

fce* Surfürften griebrich ^^riftian oon ©achfen bei beffen Slntoefcn*

heit in SSenebtg (1740) oon SBioalbi componirte unb im „Pio Ospi-

tale della Pieta 44
aufgeführte (Soncerte enthäft. £)a$ erfte berfelben

tft jolgenberma&en inftrumentirt : 2 Flauti, 2 Teorbe, 2 Mando-

lini, 2 Salm6. 2 Violini in Tromba Marina, et un Violoncello*4
.

£a$ britte (Soncert Ijat bagegen folgenbe oölttg abtoetchenbe 3nftru*

mentatton: „Viola d'amour. Leuto e con tutti gl' Istromenti

Sordini44
, ^Dergleichen Slangcombinarionen toaren bamal« in cer

Snftrumentalmufif, toenigften« für Statten oSlttg neu. ®anj loefent.

lia) untertreiben fie fich oon ber 3nftrumentation$n>eife ®. ©abrieli'ä

unb beffen Nachahmer ©uonamente. £>iefe Gönner benufeten neben

ben (streichinftrumenten hauptfäctyftcb ba$ (Sornet unb bie '»ßofaune.

glöte unb gagott tommen nur audnahmStocife oor, fo &. ©. bei

aJiaffimitiano Neri. Sährenb ber jweiten §ä(fte be« 17. 3a^.
blieb ber Snftrumentalfafc in Statten hauptfächlich auf bie üblichen

Streictymftrumente befchränft.

3öte fer>r 93ioalbi burety feine Anlage auf eine Vereiterung
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äu6erer.9(u«brucf«mitte( hingewiefen war, erfef)en wir übrigen« auefc

au« einer 2flittheUung Quanten«, welcher im £)inbücf auf bie Sbüfy*

nencempofitien be« SBenejianer« fagt, „er habe bei feiner 9lnwefenheit

in SRom ben fogenannten tombarbifchen ©efehmaef eingeführt, unb

bie Börner baburch bergeftalt eingenommen, ba§ fie faft nict/t« Ratten

^ören mögen, wa« nicht in biefem ®efchmacf getrieben gewefen".

©erber fügt fcem ertäuterub fjin&u : „Da« ©efonbere biefe« ©efömacfs

beftefjt einjig unb aüein in ben terfdjobenen Petenten , ober in Dem

Tempo rubato, teffen fich bie 93io(iniften jefet häufig bebienen.

5öenn man 3. 33. ba« SBort ^eben alfo fingen läjjt, ba§ jwar bie

©Übe £e * auf ben lieberftyag fommt, aber eine furje 9?ote enthält

;

unb hingegen kte '^n, eine lange 9cote, aber im Sluffchfag.

^eiffciele oon tiefer Lanier finbet man in ^ergotefe'« „Stabat

mater" unb noch neuerlich in einer Triette au« „Cosa rara" oon

Wartin".

Übereinftimmenb hiermit berichtet $iüer in feinen £eben«*

befchreibungen berühmter Ottänner: „Die SBtoatbi'fchen (Soncerte

hatten auf Ouanj auch einen wichtigen (Sinflug at« Sompofitionen.

(5r nahm fie fich jum 2Jhtfter. 1742 ging er nach sJ?om, wo eben

ber burch 33ioalbi eingeführte tombarbifche (Sefchmacf aufgefommen

war
; biefer ®efchmacf ift fein anberer, al« wenn oon jwei gleichen

9ioten bie erfte um bie $>ä(fte für5er gemacht unb bor $weiten ein

$unft beigefügt wirb", 'j

Sluch in ber ^rogrammmufif hat SBioatbi fich oerfucht, boch

nicht in bem hatmto« naioen ©inn, wie garina unb nach ihm ber

beutfehe ©eiger 3ofj. 3aceb ©atther-,, fonbern auf aufyruch«ooUere

2Öeife. 3n feinem .,Cimento dell' Armonia", einem au« 12 2Mottn«

concerten ju 4 unb 5 Stimmen beftehenben unb at« op. 8 ebirten

©ammeiwerfe ift ein ©tücf $ur ©cfrilberung eine« ©eefturme« unb

1 Über biefe £pielmanier bemertte Cuan\ in feiner ftlötenfanilc, fte

babe „o&ngefäbr int Satyt 1722" ifcren Anfang genommen. 3nbeften finbet fie

fiefc )d>on in ber erften Hälfte bc$ 17. 3a^ri>unbcvt$ mdjrfadj bei geroiffen 5om«

ponifien Cberitalicns, fc }. 93. bei 9?iagie 2Raiini, @ict>. Sattifta ftentana unb

27iarco Ucccüini.

2 &. biefen im fofgenben ^bfebnitt über bas beutle S3idim>icl.
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ein anbere« $ur Sarfteüung einer 3agt beftimmt. «ei weitem be*

jeichnenber aber für bie in folcher Richtung oon SMoalbi unternommen

nen 3)eftrebungen erfchetnen bie »ier erften ßoncerte tiefer Samm»
lung, welche ter grünblichften Xonmalerei genritmet finb. 511« er*

läuternte« Programm hat ter (Somponift benfelben oier, wie e«

fcheint, fcCbftt>crfagtc «Sonette oorangeftellt, welche bie greuben unb

Seiten ber 3ahre«$eiten erläutern. Sie beginnen mit bem grühling

unb fchliefcen mit bem Sinter, unb in tiefer Reihenfolge bewegen

fich auch bie ba$u cemponirten (Soncerte, oon benen jebe« einzelne mit

foecieüer ©ejie^ung auf ba« baju gehörige ©ebid?t eine ber 3ahre«*

jeiten behanbelt. Sie forgfältig nun auch SMoalti bei feiner Xon*

maierei ju Serfe gegangen ift , — es mögen ihm fccd> 3roeifel ba*

rüber entftanben fein, ob man feine tontidjterifcfyen 3ntentionen über*

aü erfennen unb oerftehen werte. £)enn er bezeichnet bie einzelnen

33erfe ber Sonette mit SSuchftaben , welche jugleich in ben (ioncerten

an ben entfprechenben Steden oermerft finb, um fo bem (Spieler

handgreiflich ju ©emüthe ju führen, wa« bie Sonfolgen im einzelnen

Salle auäbrücfen follen.

33eluftigenb ift e«, wa« Sllle« 3$ioalbi mufifalifcb barjuftellen

fucht. £ier eine gebräugte Üflittheilung bao on.

3n bem mit „la Primavera- überfchriebenen (Soncert wirb ber

beginn be« Frühling«, ber 23ogelgefang, ta« Murmeln be« Quell«,

ber 2Mifc unb Bonner, ber fchlafenbe Biegenhirt mit feinem treuen

§unbe, unb ber oon einer (Schalmei begleitete Sans jwifchen $)irten

unb ^tyntphen mufifalifch gefchilbert.

£)er (Sommer beginnt mit ber ermübenben $ifee , worauf ber

äufuföruf unb ba« ©irren ber Turteltaube ertönt, darauf folgt

ber linbe Seft« unb ber ftürmifche Diorbwinb. §ieran fchliejjen fleh

klagen be« um feine Sohlfahrt beforgten dauern, nach benen im

ginale ein furchtbare« Ungewitter mit obligatem $>agelfchlag in Scene

gefegt wirb.

©emüthlicher ift ber $erbft ausgemalt: er wirb burch £anj

unb ®efang ber i*anbleute eingeleitet, in beren 2)fttte fich al«balb ein

infolge fce« Seingenuffe« fyxi unb hertaumelnber ©ruber i'uftig be*

merflich macht, worauf 2llle miteinanber fich ju einem erquiefenben
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©chläfcheu nieberlegen. 21ldbann ertönen 3agbrufe; bie greunbe ber

toatomännifcben Jöeluftigung fommen gerbet unb oerfolgen ba« flüdh*

tenbe $öilb, toelche* töbtlich getroffen, $ur eroünfchten Beute ber

©chüfcen nrirb.

(Snblid? im werten (Soncert erfolgt bte ©chilberung be« Linters.

Sunächft oerfinnbilblicht un* ber (Somponift in Xonen ba« 3ittern

ber ©lieber bei ©türm unb groft, fo wie ba« Umherlaufen unbSlnein*

anberfc^lagen fcer güße $ur (Erwärmung , unfc überbied Die oor Äalte

flappernben 3ä^ne ^acbbem bie$&Ue$$rünclich ausgemalt ift, wirb

un$ eine ©cene am toärmenben £erb »orgeführt, unb herauf eine

©chlittfchuhpartie, bei welker bie ungeföicft SluSgleitenben natürlich

nieberfatlen. 3Me$ Vergnügen wirb aber alsbalb oom I^aumetter

bringenben ©cirocco unterbrochen. £)a$ ®anje ferliefet mit bem

tofenben Kampfe ter auf caä nannte grühjaljr hinbeutenten ©inbe

alter $>immel$gegenben.

X)a« 3ntereffantefte an biefen (Sompofitionen möchte roohl tie

burch biefelben heroorgerufeue SBermuthung fein, ba§ fie möglicher*

toetfe ben "Jlnftojj \w Jpahbn'ä „3ahre$jeiten" gegeben höben. $)ie

3bee, biefen ©egenftant für ein oratorifche« 2Öcrf &u oertoerthen, ift

aüerbing« ungleich gtücflicher, als eine blo« inftrumentale Behanb*

lung beSfelben, bie bcfanntlict) auch v. ©pohr in einem fmnphonifcben

Serf ohne fcurchgreifenben (Srfofg oerfucht hat. Denn ba« gefungene

$9ort, unterftüfct burch anbeutenbe Tonmalerei im OrchefteT, oermag

bei Leitern mehr unb beffer getoiffe menfehliche $anblungen , fo wie

jene Betrachtungen unb ®emüth$ftimmungen, »eiche au« ber %w*

fchauung be* ittaturleben« hervorgehen, jum bezeichneten unb oer*

ftänblichen Sluäbrucf $u bringen. Da« eigentlich Unterfcheibenbe $rot<

fchen bem italienifchen unb beutfehen Xonfefcer ift inteffen in biefem

galle bie probuftioe $eiftung«fähigfeit. Jpatybn machte in feinen „3ah*

re^eiten" fehr fchone SOhiftf, n>a« man oon 3Mtalbi'$ gleichnamigem

SBert niebt behaupten fann. ©eine ®eftaltung«toeife ift hier tote in

feinen anbern zahlreichen ßompofttionen retjlo«, wenn auch mehren*

theilä gan$ oerftänbig. 3umeift ift eö ta* formelle @ef<hicf, fo roie

bie SMelgeftaltigteit be« für bie Violine erfonnenen ^affagenroerfe«,

roa« bei S3ioalbi $ur Slnerfennung aufforbert. Manche biefer gigura*
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tionen ftnb in tec^nifcfyer ©ejiefmng fd&wierig, wobei benn ju bemer«

Fen tft, baj$ bie ©eigenmeifter jener £eit eine große ©ogengewanbt»

fyett in 3lu«füljrung gewiffer, jefct nur noefy fetten oorfommenber 2lr*

peggio
1

« gehabt Ijaben müffen, bei benen auf jebe "Diote ein befonberer

etriety fommt, rote bie folgenben ©eifpiele jeigen

:

SMoalbi'« ßoncerte unb ©onaten jeigen eine fc$ematifc$ formfefte

©truftur oon entfetyiebenem , föarf ausgeprägtem Duftu«. Der

im 5>int>licf auf loreüi, ßoreüi unb Sllbinoni burefy iljn bewirfte

gortfetyrttt befteljt fyauptfäc&ltcty in ber breiteren unb babei ftet« flar

geglieberten (Sntwicfelung ber 3lUegrofäfce. <2>ie wirb burefy eine

freiere, mannigfaltigere, nid^t immer leicfyt ausführbare giguration

belebt, beren natürlidj fiety ergebenbe golge bem ®ang ber üftufif*

ftücfe eine nngejwungene Bewegung berieft. 2Ufo auety fyier, gleich»

toie in fcer Onftrumentation, bewirfte SBioalbi eine wefentlidje 9)}obi*

fication. (£r oeroollftänbtgte unb fefttgte gleich fam ba« ®erüft ber

©onatenform unb oerfafy baburefy bie 3eitgenoffen mit einem Äunft»

apparat, beffen Slnwenbung eine fixere Söafi« für ba« weitere <Sc^af*

fen ergab. 2ftan fyatte bur# Sßioatbi beftimmtere $altpunfte für bie

gormgebung gewonnen unb fonnte, auf biefelben geftüfct, um fo un»

bejangener ftety bem >}uge ber 3nfpiration überlaffen, ofyne ju fefjr

burety ba« „5Bie" ber ©eftaltung in Slnjprucfy genommen ju werben.

33it>albi befleibete in SBenebig , wie au« ben Titeln »ergebener

feiner Sompofttionen ju erfefyen ift, ba« Slmt eine« Maestro de Con-

certi am Pio Ospitale della Pietä, na$tem er einige 3C^ *n

Dienften beö Sanbgrafen ^ilipp oon $)effen*Darmftabt geftanben

unb bann 1713 in feine 93aterftabt jurücfgefeljrt war. Daneben

führte er ben Eitel „Musico di Violino 4
*. Die v'e^re auf biefem

3nftrument oerbanfte er feinem Stfater ©ieoanni ©attifta SBioalbi,

einem bei ber Capelle oon S. Marco angeftellten 93ioliniften. Da«

*Pio Ospitale della Pieta" war eine ber oier oenejiatüfdjen 3J?ufif«

fa)ulen. 9tocfy i'orb (Sbgecumbe'« 9temini$cen$en unb ÄeUy« üttit*
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theilungen beftanten in ter ^weiten Jpälfte tc« vorigen 3ahrhuntert«

totlftäntige iSonfertatorten muficirenter Damen, tie in ter ftirche

gan$e Oratorien aufführten. Cr« waren 3ikifenhäufer, ton reichen

^Bürgern ber (Statt erhalten. La Mercadante war berühmt burch

feine Sängerinnen, la Pietä turch fein Orchefter. 3n lefcterem

waren 1000 Sftätchen, ton tenen 140 tie 3nftrumentalbegleitung

bei ben Aufführungen oerfahen. l

)
Dttter«torf berietet über tiefe

(Senfertatorien in feiner Autobiographie: ,,(S« taugt niemal«, wenn

man ton einer (Sache oorher juoiel eingenommen ift.
N
J2icht nur in

Sien hatte ich torlängft gehört, fonbern auch unterweg« erjagte mir

Signora sJ)iarini, tag agl' incurabili unb alla Pieta \u SBenetig

ein Orchefter ton gTauengimmern wäre, ta« fowofjl in Abficht ter

<Singftimme al« ter Gr^ecution alle Orchefter in Statten überträfe.

$aum fonnte ich ^en ^ö8 erwarten. Aber wie fanb ich betro*

gen ! Die (Sompofttion tiefe« Oratorium« war fehr mittelmäßig ; bie

Biotinen waren burch ba« ganje (Stücf terftimmt unb wenn eine Aria

au« tem D fa ober E la fa fam, griffen bie ^ioliuftimmen um einen

Achtet* auch wohl ^iertelton ju hoch".
2
) ßinen Überreft tiefer 3n*

ftitute fanb S&ofjr noch 1816 bei feinem Aufenthalte in üßenetig tor.

(St fagt barüber : „Um oier Uhr befugten wir tie jum ginbelljaufe

gehörige Äirche, wo ton ben weiblichen ginblingen eine Ütteffe ge«

geben würbe. Da« Orchefter unb ber £hor waren au«fchliejjlich oon

jungen Matchen befefet; eine alte 9ftufiflebrerin fchlug ben Üaft,

eine antere aecompagnirte auf ter Orgel. (5« gab ba mehr ju fehen

al« ju hören, benn (Sompofttion unb Ausführung waren gleich fehlest.

Die Räbchen hinter ben (Zeigen , flöten unb Römern nahmen fich

fonberbar genug au«; bie ßontrabafftftin fonnte man leiter niebt

fehen, weil fie hinter einem bitter tcrfteift war. Unter ten (Stimmen

1 $otf: „SWojart unb #aübn in Bonbon". (Sine fcene}ianifäe2Kufiffcbufc

Wanten« Mercadante finbc tc$ fonft nirgenb angegeben. Die mer befannten

Gonfertoatorien Skuetig« waren: Ospitale della Pieta, Ospetaletto, gli

Mendicanti unb gl Incurabili.

2j (Sin äbulidjeä, bedj allgemeiner gehaltene« llttfceil fiubet ftch tu 9ici*

ctyarbt'ä muftfaltfdjetn Ännftmaga',iu 53b. 2, <&. 17. — (Genauere 9Jad?ricbten

über tie (Seufertatrrten ^enetig« entbalteu $iücr« „2P8($entlicbe Wacbricbten".

Oabrg. 2, 3. 175 ff.
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oab e$ einige gute unb eine befonberS merfwürbige, Die biß jum brei*

mal geftricr/enen g fang ; ber Vortrag war oon eitlen abfcf>euliö)".

$eutc ift oou tsiefcn 2)hifitfdmlen faum 110$ etwas übrig, unc aud?

woljl $ur 3eit tyrer #lütfce faben fic öftere funftlerifc^e ©eceu*

tung nic^t gehabt. £)ie einjige uns befannte namhafte ^erfönlicfyfeit

roenigftenä, u>e(c^e aus bem (Sonferoatorium della Pichl Ijeroorging,

war bie 93iolinfpielerin Regina Strinafaccfyi, jene Äüuftlerin,

für mel($e 9Dfo*art in s&Men bie Bdur*<Sonate mit 33iolinbegleitung

componirte. Regina ©trinafacdji , eine ber bebeutencften SMolinoir*

tuofinnen be$ oerigen 3atyrljuntertä, würbe 1704 311 ©ftiglia bei

ÜNantua geboren, <©ie fpielte mit s3lu$$eid?nung neben berühmten

Äünftlern im ^arifer Concert spirituel, machte 1784 eine größere

ftunftretie turd? Deutfctylanb unb oerl?eiratfyete fid? 17S5 mit bem

Hielonceüiften Sotyann (Sonrab Schlief, $er&ogl. ©otfyaifäem (Son*

certmeifter. 9fa$ beffen £obe lebte fic in Dreäben unb ftarb bort

1S39. £eop. iJftojart berichtet über fic : ,,©ie fpielt feine "DJote oljne

ßmpfineung, fogar bety ben »Sinfonien fpielte fic $lüe$ mit Grxpreffion

unb ifyr Slbagio fann fein Üftenfö mit mel)r ßmpfinbung unb rüfy*

renber fpielen als fic ;
ifjr ganzes Jperj unb (Seele ift bei; ber tfNele*

tie, bie fic oorträgt; mit cbenjo fctyön ift u?r $on unb auety ftraft

be$ Xoneä. Überhaupt finte, tag ein grauen^immer bie Talent fyat

mit mefyr Slusbrutf fpielt alä eine OttannSperfon".

^bgefe^en oon tiefen »ene,$ianif<$en üJhififfdjulen, bie mit ge*

ringen ^luönalnnen wof>( fyauptfädjlic^ für örtliche S3ebürfniffe bc*

rennet waren, 30g SMoalbi's perfimlictye$ Slnfeljen einzelne bebeutence

auswärtige Talente nadj 33enebig. $i$ir faljen fcfyon, ba§ ©omiä,

ter Sdjüler ßoreürS, SBioalti auffudjte. Slufjer biefem füfyrt (Berber

einen Deutfd?en : Daniel Xf?eopfyil £reu (er Ijatte feinen OJamen italie*

nifirt unb nannte fiety bcm$ufolge auct> gebele) als (gdniler 35tt>al«

ti'fc an.

Der Dichtung SBioalbi'ä oerwanbt ift ber oene$ianifdje Snftru»

mentalcomponift granceäco Antonio SÖonporti geb. 1678,

geft. 1740). 2luc& er bietet ein bemerfenäwertfjcs Söeifpiel für bie

«ae ^Beteiligung be$ Dilettantismus an ber SHiolincompofitton.

9Wit Sclbftbewußtfein nennt er fic^ .Nobile dilettante e familiäre

».«ofiele»#ri. lif Violine u.if>rfü)lnfleT. 2. «un. &
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aulico di S. M. Cesarea", be$üglid> feiner Stellung am SBiener

5>ofc. finb oon ihm »erfcbiebene , bem bamaligen Stanbpunft

angemeffene Violinroerfe im Drucf erfctytenen. «Sie (äffen ctflüge

fünftlerifcbe Surcbbilbung erfennen ; bod? fann oon einem beftim*

mcntcn öinflug Söenporti'S auf bie (Intnritfelung ter ton ifnn uer*

tretenen (SompefitionSgattung feine ?Ketc fein. —

Durcty (Sorellt unt Vioalti war Der $3oteu für eine @rfc$einung

beftellt, tie im engen Slnfcblufe an tiefe ÜU^eifter eine neue (Ipoctye res

italienifcben 93ielin}ptel3 unt niefct minter ber SSielincompofition er*

öffnet. ©it erfennen biefelbe in ®iufeppe üartint. Tiefer fyocbft

bebeutenbe äReifter würbe aber in bem erften Stabium feiner ftünft*

lerlaufba&n außer ben obengenannten Vorbilbern burd? eine brittc

^erfönlidjfeit fo mefentlicb beeinflußt , bajj e$ notfjwenbig erfäeiut,

bie Söirffamfeit ber (enteren erft nät^er ins 3luge \u faffen . beoor

Sarttnfö ftunftmiffion einer SBürtigung unterzogen wirb. (£3 ift

grancedco ÜKaria 33eractm mit bem felbftgewäfylten, feinen @cburt$<

ort gloren^ an^eigenben Beinamen „Florentiner.

gloren$ war, wie bie oorfyergepenbe Darftellung geigt . bereit

frü^eitig in ben ftretä berienigen italienifcben <Stäbte getreten, welcbe

nicfyt allein burefy tonfünftlertfctye $3eftrcbungen überhaupt, fonbem

namentlich burdj rege Teilnahme an tem (Sntwicfelungägange te«

Sluolinfpiel« unb ber Violincempofition fieb beroortfyaten. SBir er*

bltcften in Antonio Veracini, bem Onfel teö gleiebuamigen berübm«

ten 3eitgenoffen Xarrini'S , einen namgaften Vertreter ber Violine,

beffeu Sfyätigfeit entfebieben auf eine Vermittlerrolle jwifd?en ben oer*

febiebenen fyierfyergebtfrigen unfterfMeinungen ber erften unb feiten

$älfte te$ 17. 3afyrfyuntert$ beutet. Antonio Veracini war ber Vebr*

meifter feine« Neffen granceSco Sftaria unb &5$frwafyrjcbcinlid? audj

ber Florentiner SMoliniften Valentini unb öitti.

Tie SÖefanntfcbaft ®iuieppe Valentini'*, geb. gegen 1090,

(geft. 17. .), machten nur fdwn in 9?om, wo er bei (iorelli's 9türf*

feljr au* Neapel al« <Solofpieler auftrat. 6v war su Anfang tee 18.

^aWuntert« in Tienften m ®rof?ber$og$ oon Soäcana unb aueb

(Somponift für fein 3nftrument. geti* führt oon if?m neun Serfc
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an. (Sin in kartier'« „L'art de Violon* au$ Denfelben mitgeteilte«

SlDagto ift nicbt unintereffant, bod? fe^r gcfuc^t in hcmncnifcher 33e*

$iebung.

SMartinello 33itti ;geb. lt>.., geft. 17..), gfeichfall« am

Florentiner §ofe thätig, ftanb Anfang teS 18. 3ahrhunbert$ in

S3lüthe. wie aus einer ütttttheilung ®erber'$ !jert>orgefjt, nach wel*

^er ter fceutfd>e tapellmeifter (Stotel bei feiner Slnwefenheit in

giorenj (1714) ihn fannte. Diefe Männer würben jeboch burd> ihren

l'auDSmann Rranceäco 2ftaria 33eracini (geb. gegen 1685,

geft. gegen 1750; völlig in Schatten geftellt. 3Benn fein Slnbenfeu

nacb einer furzen glan^oüen Laufbahn bis auf unfere £age ^erab

erlofd?, fo Darf fich bie (Segenwart be$ frönen ^Öorrcc^tö erfreuen,

Die 3>ercienfte biefeS ftünftlerä mieber jur Slnerfennung ju bringen.

33eractni^ £eben mar im Slügemeinen fein glüdlicheä; e# würbe

mehrfach oon ben ©itterfeiten Diefe« Däfern« ^eimgefuebt unD enbete

fAliejHicfy fegar mit jenen (Snttäufchungen, Denen fchon fo manche

beDeutenbe traft unterlegen ift. 3um X^eil waren biefe traurigen

Erfahrungen ofmc 3tl' cU e ^ felbftterfchulDet , jum Zfytii aber auch

burd) 3?cit, 9)ti6gunft unb wiDrige Umftänbe l?ertjorgernfeu. 3Sera*

cini mar eine edjte #ünftlernatur ujid als fofctyc fcon eigenwilligem,

leibenfchaftlicbem, ju (Jrceffen geneigtem ^öefen. @r litt aufeerbem

an einem gemiffen Jpodmmth unb in feinem «Sclbftgefühl ging er fo*

gar fo weit, fich gelegentlich $u ber Su&erung „(Sin ®ott unb ein

^eraciui" hiureifcen ju laffen. Cnncm unbebeutenben SD^cnfc^cn t)ätte

man Dergleichen unter mitleibigem £ad>eln ungeftraft hingegen laffen.

Allein 35eractni ^atte Da« ®lüd unb, man barf fagen, zugleich ba«

ÜJci§gefchid , ein genialer 9tteufch 31t fein , unb fo würbe er beim

neben enthuftaftifcher Slnerfennung auch gelegentlich ®cgenftanb ber

3ntrigue. Sür fein leicht prosocireube« 2£cfen giebt ©erber nach

93urnety folgenben ©elcg: „211$ fich 5$eracini einftmal« geraDe am

5efte della Croce ju i'ucca befanb, wo gewöhnlich Die erften ÜWci*

fter 3talien« jufammentreffen , um bety biejer Gelegenheit UjreÄunft

geigen, gab auch er feinen Manien au, um ein ^iolinfolo \x\ fpte=

len. Site er nun in« ßh°Y tYa^ um ccv er ftcn ^ioüne ^lafc ju
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nehmen, faut er tiefen fd?on burcb tcn ^ater ®irolamo Vaurenti *)

oeu Bologna befefct, welcher ilm fragte a>e er fn'n Wolle? Buten

'JMafc ter erften 93ioliue, antwortete $>eracini. i'aurcnti macht tym

darauf begreiflich, baß bte« jefcerjeit feine Stelle fct>, taß er aber,

wenn er ein (Sonccrt fielen wollte, tenfelben entweter bei? ber i;c$*

per ober wäfjrenb ber fwfyen SDIcffe einnehmen fönne. 2ftit großer

Verachtung fefyrte ihm hierauf 33eracini ben dürfen \a, mit fua>te

ficf> nun felbft ben allerunterften $lafe im Ordner au«. Söährent

nun Vaurenti fein ßoncert jpielte, rührte Veracini feine (Saite an,

intern er mit großer 9lufmerffamfeit ju^örtc. $11« tie Weihe ju fpic>

Icn an ilm fam, wollte er fein Goncert fpielcn, wohl aber ein «Solo,

wo$u er ben iMoloncelliften Stanjetti au« Üurin $um Begleiter oer<

langte. 9?un ipielte er am 9tante be« Chor« fein Solo auf eine

9)Janier, al« ob er mit (Gewalt in öffentlicher ftirche ba« Evviva

auepreffen wollte. Unt al« er an bic Gatenj fam , breite er fia)

nac^ Vaurenti um unt fd;rie : ..Cosi sl suomi per fare il primo

Viulinoi-

Gin terortige« benehmen würbe heute freilich mehr Slnftoß er*

regen al« bamal«, ba man bie ftirchc ^alb al« Goncertfaal betrachtete,

unt außertem ©ettfämpfe jwifchen au«übenteu Äünftlern fchon an

ber £age«erbnung waren. Doch tft e« flar, taß S3eracini fich auf

tiefem 2Bege feine greunbe erwerben tonnte.

(schon 1714 trat er mit großem Erfolg in Vonton auf. Von

hier wanbte er fich nad; Venebig, wo ihn terturprinj grietrich 2hi*

guft oon dachten 1710 horte unb engagirtc. Gr begab fich infolge

beffen nach Dre«teu, unt uachtem er tem .Hurfürften 1717 brei Vic*

linfonaten überreiebt hatte, würbe er als tfammercomponift angeftcUt.

Da« (SMücf war ihm jeboch in feiner neuen Stellung nicht lange gün»

ftig, benn er erlebte balb einen Unfall, ber ilmi beinahe ba« $eben

gefoftet hätte. Über bie Veranlaffung taju finb jwei oon cinanber

abweisente Vcr(tonen oorhanben. (Berber berietet nach Sftatthefon«

Gr^ähluug, baß Veracini „wegen häufigen £efen« chhmifchcr (schrif*

ten unt wegen tem Gifcr in tem «gtutto feiner Äunft piö^ix^ när*

1 Scrfll. e. r.i.
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rtfö wuree, fo baß er ftcty am lä.Sluguft 1722 $wei ®tecf bod) sunt

genfter hinunter ftüqte, wobei er boefy no$ mit einem iöeiubrud} fca*

Don fam". Dagegen wirb im ßramer'föen SiJtagajtn berietet, „baß

Dtefer ©tur$ auä Verzweiflung unb <Scfyam erfolgt wäre, intern brei

Xage torfyer fein unerträglicher ®to£s gegen bie beutfcfyen Sftitglieber

ber DreSbner Capelle in (Gegenwart M ftttnigä unb ted ganzen

£>ofe$, baburety fo feljr wäre gecefymüttyigt werben : baß einer ber

bafigeu unterften föipientften ba$ Goncert, welkes Veracini fo eben

gefpielt hatte V unmittelbar barauf, auf ^ifenbel's SBeratttaffung,

nactyfpielen mußte. Unb ba cd ^ifenbel oortyer insgeheim peißig mit

tfmt burdjgegangen hatte, erhielt er oom ganzen £of ben $rei$, oor

tem Otaliener". Diefe Lesart, welche ftcfy bei ben SMographen Sßera*

cini'ä mehrfach wieberftubet, ^at wohl bie größere Sahrfcheiulichfeit

für ftch- Denn ed fehlte in DreSben ju feiner &it an Reibungen

unb mancherlei unwürbigen ©ouboirmachinationen jwifc^en ben oom

§ofe oft einfeitig bevorzugten 3talienern unb ber beutfehen Slünftler*

fchaft. Der (Soncertmeifter Sßifentet, beffen nähere Jöefanntfchaft wir

weiterhin $u machen haben , mochte ftch ebenfofehr burch SBeracini'S

&iftungen als 33iotinfpie(er unb £onfefcer, wie burch fein perfön*

liehe« Auftreten jum Söiberftanbe aufgeforber t fügten. Die $lrt biefeS

SiberftanbeS ift freiließ, felbft wenn man ba« höchfte Dftaß ber ©e*

reijtfjeit gegen Sßeracini oorauGfefct, um fo oerwerflieber, al$ fie oon

einem Spanne ausging, beffen (Sfjarafter für unantaftbar galt. Die

Biographen ^ifenbel'« laffen ftch« wohl angelegen fein, beffen recht--

jehaffenen ©inn unb grömmigfeit ju rühmen, inbem fie auSbrücflich

bemerfen ,er habe täglich mit Qrifer bie ^eilige @c^rift gelefen". ©ie

gelangen inbeffen nicht $u bem naljeliegenten ©chluß, baß biefer fo

bibelfefte (Soncertmetfter, uneingeben! ber chriftltchen £ehre oon ber

ftächftenliebe , ftch ju einer §anblung«weife oerleiten ließ , bie im

grellen ©iberfpruch mit (Sbelfinn unb 3ttanne$würbe fteht. §ätte

^ifenbel ftch felbft in einen SÖettfampf mit SSeracini eingelaffen,

toenn er fid^ fräftig genug baju glaubte, ober bemfetben bo<h einen

ebenbürtigen töioalen [entgegengeftellt , fo wäre ber Italiener im un*

1 ftett« bcmtrtt, fcafe es ftd) babet um ein ^tfenbefjdje* Sonccrt gehantelt

We, n?dcM sBevacint a vista fpieten mußte.
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günftigen Salle toenigften« mit bem ®efühl unterfegen, einem <Stär*

feren weisen $u muffen.
sMein ihn unvorbereitet auf« ©lattei« ju

führen, mit einem untergeorbneten 9iipieniften ju confrontiren, fcem

man ba«fe(be ©tücf ^eimücb für tiefen einftubirt hatte, um

33eracini befto fixerer fcem ©pott feiner geinbe prei«$ugeben , ift

feige unfc unmännlich. 2ftag man bie (Sache, oorau«gefefct, tag fic

auf Dotter Sahrfjeit beruhe, anfehen wie man will, auf <ßifente(

bleibt ein SDtofel haften unb umoillfiirlich getenft man ber getoich*

ttgen, jweifchneibigen Sorte üttarcu« SIntcmu*' : „Dorf» ©rutu« ift

ein ehrenroerther SRann".

i^eracini nwrte oon ten Böigen feine« Sturze«, bei bem er

auger einer Jpüftenoerletning einen jweintaligen iöeinbruch erlitt.

}toar geseilt , behielt aber für fein ganje« Veben einen lahmen guj?.

")la$ feiner ©enefung oerlieg er Drehten , hielt fieb bemnächft in

Winnen unb Otalien auf, unb ging 1736 lieber nad) (Snglanb.

$ier tonnte er inbeg nicht mehr $u ber früheren (Geltung fommen.

gfti« berichtet , fcajj man feinen <5t\)i veraltet fanb , unb tag ihm

felbft bie SSergleichung mit ©eminiani nachteilig getvefen fei. £r

teerte 1747 in fein §eimatlj(ant jurücf, unb ftarb gegen 1750 bei

*ßifa in gebrüeften 33err)äUniffen. 211« Somponift genog SBeracini bei

feinen 3c^3cnc ffcn ^ne fonberlic^e Slnerfcnnung. 3Wan goutirte

feine 9ftufif nicht, unb machte ihr ben SBortvurf grillenhafter unb

caprieiöfer ©ijarrerie. 2Bir urteilen heute über biefelbe anber« unb

finben fie vielmehr geiftreich, originell, voll geuer, ^obleffe unb

liefe ber (Smpftnbung. Um SBeracini'« Söebeutung als 5>iolincompo*

nift ju ermeffen unb richtig $u tvürbigen, muß man bie ©eigen litera«

tur be« vorigen 3ahrlmnbert« genau fennen. Doch fchon bei einer

einfachen 95ergleichung mit ben namhafteften SBiolincomponiften fei*

ner 3eit gelangt man 311 ber Grinftcht, bag er einer ber oornehmften

^Repräsentanten feine« gach« war. 3U8^ ^greifen n?ir aber auch,

warum ber $ünftler tväljrenb feine« £eben« nicht burchbringen fonnte.

"Seine 3*it war nicht auf ten Xon geftimmt, welchen er anfällig.

3n ber Ztyat, SBeracini fonbert fich burch getoiffe iSigenthümlicbfeiten

loefentlich oen ber normalen, fo $u fagen objeftioen ®efta(tuug«n>eife

ber bamaligen 5Molinmeifter ab. 3m ©cgenfafc ju ihnen ift fein 2lu«*
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brucf oon fcharfer inbioibueller Ausprägung, gür fcie oft fein $uge*

fpifcte mefobifche unb mobulatorifche Bewegung, foirie für bie Jpanb*

fabung ter reiferen , minutiöferen §armonif feiner ÜJiufif gab e«

*u jener 3eit faum fchon empfängliche ®emüther. üflan war burch

(Sorelli inäbefoncere an eine breitere , gemeffenere , fem tirchenftyl

berroanfcte ^Öe^antlungdtueife fcer SSioline getoitynt. 2>o tmrb e$ benn

erflärlich, fcafc 33eracini'S fubjeftioerer
s21n«fcrucf und geläufiger unb

fpmpat^ifc^er ift, als bem ^ubltfum oor 150 Sauren.

2$eracim
T

$ ÜWufit zeichnet fich inSbefonbere burch eine für feine

3eit ungewöhnliche greiheit ber melotifchen unb thematifchen ©eftat*

tung, nicht minter aber burch fühne, wahrhaft moterne harmonifebe

Senkungen au«. Grin zweite« 9ftcrfmal ift bie eigentümliche 2ln»

roenbung ter ßhromatif, mit beren :pilfe er fcie feinften ^attirun*

gen unb Stimmungen auS$utrücfen roeifj. (Sntücr) ift feine üftufif,

abgefehen oon einzelnen l^centricitäten , überfichtlich flar unb turch

leidet beflügelten Schwung ber 2lUegrofäfce ausgezeichnet.

(SS erjftiren oon ihm $toet in Bresben 1721 unb in Vonbon

unc gloren$ 1744 gebruefte 2$iolinwerfe mit je 12 SMolinfonateu. 1

)

£ie oon ihm fnnterlaffenen 3ttanufcripte, beftehenb in einigen §on*

certen unt Symphonien für jn?ei Violinen, üBiola, Violoncello unb

Basso continuo per il clavicembalo , finfc unbefannt geblieben.

Äufceroem werten' crei in Bonbon gebruefte unb, wenigsten* jum 5Et)cU

tafelbft aufgeführte Opern 33eracini'S bei Berber namhaft gemacht.

%i* SSiolinfpieler fanb SBeracini bie ^4fte Beachtung, geti*

bemerft , ba§ er fcr)on währenb feine« erften V'ontoner Aufenthalte«

als ein Sunber oon ©efehieflichfeit betrachtet würbe, unb burch 33ur*

nep wiffen wir, baß er ihn bei ter ^weiten Anwesenheit in cer SBelt*

flaut trofc feine« junehmenten Hilter« Doch noch immer auf eine un»

gemchnliche Art fpielen hörte. Anbern Nachrichten jufolge foll ihm

bei glanjooüem, burch jebe« Orchefter hinburchbringenbem £on eine

au§erorbentliche Söeherrfchung se« Frillers, ber Arpeggien, Doppel-

griffe unc inSbefonbere ber iÖogenführung eigen gewefen fein. 3n

1, Sit ven gab. $atib bei SBrcitfcpf unb £>ärtd, i'o retc »cm $erf. biefer

Blatter bei $ ©enff in Seidig nnb £imrecf in «eriin herausgegebenen <5om-

teftnenen fmb au* benfelben entnommen.
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teuerer Söejiehung toar er benn auch oon michtigftem öinflufe auf

lartini, ber ihm 1710 in SBenccig begegnete. $ll« nämlich 93eraäni

bort auftrat, tiefe mau, um ifym einen fünftlertfchen Settfampf an*

jubieten , Xartini au« ^afcua fommen. Söctbe 3#eifter fOtiten bei

einer, ju (5fn*en be« fchon erwähnten Hurprinjen ton ©achfen im

^ataft ber Donna ^ifana 2)?ocenigo oeranftalteten 2lfabemie um cie

*ßalme be« Vorränge« ftreiten. $11« aber Xartint 23eracini'« fülme

unb gan* neue Spielart gehört hatte, jog er e« bor, ot)ne in bie

©chranfen getreten $u fein, ba« gelb ju räumen unb SBenebig ju toer«

laffen. Xartini war bamal« bereit« 24 3ahre att, unb obmohf al«

Äünftler fchon in hohem Slnfehcn ftehenb , tiefe er e« fich bod? nicht

berbriefeen, abgefRieben ton bem ©chauplafce feine« ©irfen«, bie

empfangenen ßinbrürfe in einem erneuerten ©tubium ju oertuertben

unb.ju »erarbeiten. Äein Opfer war ihm ju grofe; er trennte fieb

oon feiner grau unb begab fich für längere 3ett nach Slncona, mo er

gurüdaejegen oon ber 2Mt fetner iUtnft lebte unb namentlich ben

freieren, oielfeitigeren (Gebrauch be« *8ogen« jum ©egenftanbe feiner

befonberen Slufmerffamfeit machte. ^Nicbt eher trat er roieber tor ca*

gorum ber Öffentltchteit, bt« er feinem fünftlerifchen <5tyrgei$ (Genüge

getyan hatte, ©o rüftete fich Martini für fein £agemerf. (Sr mürbe

ber mufifalifchen Söelt ein leuchtenbc« SBorbilb, niebt nur al« fdt}affen*

ber unb au«übenber ftünftler, fonbern amb al« berjettge SMeifter, fem

bie Palmaner Srtjnlc

ihr Dafein oertanft.

©iufeppc Xartint ttmrbe ben 12. Slpril 1692 ju ^irano

in Oftrien geboren, ©ein 33ater ©iooanni Antonio, ein Florentiner,

t>on ben bürgern ^arenjo'« au« Danfbarfeit für Dotirung ber

ftäbttfehen ftathebrale jum Nobile be« Ort« erwählt, gab ihm eine

treffliche (Srjiehung. Anfang« befugte er bie ^ßriefterfcbule „dell

Oratorio di S. Filippo Neri-, fobann aber bie ber ..Padri dalle

scuole Pieu ju (Sapo b'3ftria. §ier erhielt er neben bem miffen*

fchaftlichen Unterricht Anleitung in ben £lementargegenftänben ber

3Kufif unc be« 35iolinfpiel«. Xartini'« Altern hegte" ben SBunfcb,

ihren talentootten ©ohn bem geiftlichen ©taube *u mibmen. Doch
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ol« fte fahen, bajj ftch feine
s
}fatur gegen ba« fchwarje ®ewanc

fträubte, Rieften fte ihn 1710 nach ^atua, um ifm bort eurd» ba«

9fecht«ftubtum für bie abttofatorifche 'Jkarj« vorbereiten ju (äffen.

Hüetn Xartini mar ein jugenblicher Söraufefopf, tem bie tfünftler*

natur fchneller al« antern 3)?enfc^cn ba« 231ut burd; fcte Slbern trieb.

SBie fonnte ta ber fc^lau befonnene, mit faltem 33erftanbe abwägenbe

Hboofat \u feinem föchte fommen? (£r oerfäumte nicht gerabeju fein

(Stubium, beoorjugte aber bodj feine £iebling«ueigungen : 3)2ufif wie

gechtfunft. $)ie lefetere übte er mit folcher 3)?etfterfc^aft au«, bajj er

ben (£ntfchluß faßte, al« gechtmeifter nach Neapel ober, wenn e« ihm

cert nic^t glüden fotlte, nach gvanfreich ju gehen. Mein hieran

würbe er, ton 2lmor'« ?feil getroffen, glürflicherweifc oerfytnbert,

benn wa« bie Söelt an Partim'« Glinge »erlor, gewann fie fmnfcert«

fad> an feinem Violinbogen. (Sr oerliebte ftcb in eine junge '»ßabua*

nerin, teren i'chrer er war, unfc ohne eine menfcfyftcfye (Seele in fein

füge« ©eheimni« ju sieben, fchritt er auf ber (Stelle auch jur $eirath,

wie e« einem refoluten (Stubenten jener 3^it wohlanftehen mochte, ©eine

dltern waren freiließ, als fie nachträglich baoon Shmbe erhielten, fo er*

jürnt auf ihn, bajj fte fortan ihm jebe Unterftüfeung oerfagten. 9iocb

fchlimmer erging e«£artini aber in feinem Sohnort felbft, benn e« mährte

nicht lange, fo brohte ihn ba« ®efchtd in ber ^ßerfon be« ßarbinal«

@iorgio (Somaro, SÖifchof« oon^abua, ju ereilen. £>erfelbe, curch bie

gamilte feiner ^Neuvermählten ba$u ermächtigt, lieg beu Studiosus

juris verfolgen. Sa« blieb Martini übrig, al« ba« Seite &u fuchen,

n>enn er nicht ben $änben ber gamilienrache anheimfallen wollte?

?iothgebrungen ließ er feine (Schöne im <Sti<h unb machte fieb al«

?ilger verfleibet auf ben Seg nach ^om - Umherirrenb im Sanbe,

erreichte er inbeffen nicht fein Weifend, fonbern blieb im SDJinortten*

Softer gu Slffifi bei einem SBermanbten feiner Altern. §ier fanb er

bie feinem 3ncognito erwünfehte greiftatt.

5)tc (Stnförmigfeit be« Älofterleben« mochte Martini nach bem

bunt bewegten (Stubentenleben unb ber wie burch einen <Sturmwinb

jah verseuchten 8iebe«morgenröthe wenig behagen. (Sie gereichte

ihm inbeffen jum Sohle, ba bie ftille, gleichförmige £eben«wetfe un*

ter frommen ©rübern tbm ^intetebente 2Hu6e ju 6etbftfchau unb
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(Sinfehr in fein 3nnere« lief. Seine 2eibenfchaften trieben allmählich

einer befonnenern l'ebenäanfchauung unb Partim oerbanfte einer

längeren, unfreiwilligen 23illegiatur $u Affift nicht« ®ertngcre«, al«

ttc Aneignung eine« ruhigen, gefegten unb befcheibenen 2Bejen«.

2)tofif n>ar ^ier feine ^auptbefdbäftigung. Orr nahm ba« Stubium

ber Sßioline wieber mit Grifer auf, unb ein ^ater tarnen« 33oemo

ging ihm bei feinen fonftigen mufifaltfchen Übungen jur§ant. »Seine

gortfdjritte waren fo bebeutenb, fcag er fich balb an Sonn* unb geier«

tagen währenb ber fachlichen (Zeremonie al« Solofpieler hören laffen

fonnte. Der 3ufall wollte e«, ba§ er babei Don einem bem ®otte«>

bienft beiroofynenben fabuaner erfannt würbe, tiefer tterrieth ben

3lufenthalt«ort Xartini'« unb er würbe infolge beffen ber 3£elt wie«

bergegeben. Denn al« feine ihm treu gebliebene ©attin u)n baoen

benachrichtigte, bafe ber 3»rn te« Garbinal« (Sornaro fo wie ihrer

gamilie nicht nur einer oerföhnlicben Stimmung ^lafc gemacht habe,

fonbern bafj auch *>\t eheliche 23erbinbung gebilligt wem, fehrte ber

Flüchtling nach 'pabua $urücf.

Pflicht lange war Martini baheim, als feine benrwürtige Abegea,*

nung mit SBeracini in Stfenebig ftattfanb, bie, wie fchon au«gefpre<

chen würbe, ben Sftufenfohn erft auf jenen fünftlerifchen Stanbpunft

erhob, burch ben er fich für feinen £eben«beruf oötlig getieft machte.

Da« einbringltche ®eigenftubium , bem er fich nac^ 53eracini« 5$or<

bilb $u Ancona in cölliger 3uröcfgejogenhcit hingab, förbertc iljn

$um beherrfchenben üfteifter feine« 3nftrumente«. 3efct fonnte er in

$abua eine feinen &iftungen entfprechenbe ^ofitton erwarten unb

forbern. Sie würbe ihm 1721 burch bie Aufteilung bei ber Kirche

be« fettigen Antoniu« oon fabua ju ^cil. Die Capelle berfelben,

ju jener 3e^ unrct Leitung grauce«co Antonio SHalotti'« , beftanb

au« 16 Sängern unb 21 Snftrumentaliften unb galt als eine ber

beften italienifchen Äunftanftalten.

£artint'« föuf oerbreitete fich nicht nur im 23aterlanbe, fonbern

auch über ba«fe(be hinan« fo fchnell, ba§ er fchon jwet 3ahre nach er»

folgter Aufteilung eine Grinlabung oon $rag her erhielt, um bei ben

ftrönungsfeierlichfeiten tfaifer #arl'« VI. mitjuwirfen. Diefc #e«

rufung würbe zugleich S3eranlaffung ^u einem breijährigen Aufent*
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falt be$ üMeiftev* in ber bölmtifcfyen ^auptftabt, ba ber funftfinuige

®raf &in«fi fi$ nic^t bie (Gelegenheit entgegen ließ, eine fo au*ge«

jeid?nete ^erfönlicfyfeit ju feffeln. £ier Ijörte ifyn JQuanj, beffen Ur*

tfyeil über partim folgenbermafcen lautet : „(£r war in ber Xljat einer

ber größten SBiolinfpieter. (£r brachte einen fronen Xon au« bem

Onftrument. ginger unb Söogen Ijatte er in gleicher (Gewalt. Die

größten <S$wierigfeiten führte er o^ne fonberli^e 9)?üfye fe^r rein

au*. Die Friller, fogar Dowettriller, fcfylug er mit alten gingern

gleich gut. (5r mifcfyte, fowofyl in gefcfywinben als langfamen <5äfcen,

oiele Doppelgriffe mit unter, unc fpielte gern in ber äufcerften £)ölje.

allein fein Vortrag war nidjt rüfyrenb, unb fein ®efd>macf nietyt ebel,

tielme^r ber guten <Singart ganj entgegen''.

ßin (Gewährsmann wie Ouanj r)at alten 5lnf^vuct> auf (Glaub*

würtigfeit. Unb boety fann man e8 bei feinem Urtljeil über Martini

nic^t bewenten (äffen. 933eun er jagt, baß £artint'$ Vertrag nicfyt

rütyrenb gewefen fei, fo mag er ffled>t behalten. (&% fann einÄünftler

tiefe« (Gefühl offenbaren, olme gerabeju ju rühren. 3ubem te^rt bie

örfabrung, bafc nichts relativer ift als Urteile über ®efü^t, benn

3eber fyat eine anbere %xt ju empfinben. 3ft e$ ni$t »orgefemmen,

tafc man bie warmblütige , tiefempfunbene SDhtfif 9)?ojart'« falt unb

marmorglatt genannt b)at ? §at <Spofyr ntc^t ben SBormurf einer $u

füllen $ortrag$weife ertragen muffen? ($3 giebt &ute genug, bie

für ein burcfygebittete* , harmonifety majfrolleS unb in feinen Linien

ftdj bewegenteä (Gefühl burctyauä fein SBerftänbnü) haben. «Sie fön*

nen nur turd> (Gefüfjl$ej:ceffe , heftige (Sontrafte, oft fogar and) nur

tureb ein farifirte« ^atljo« ober oielme^r turety bie (Grimaffe te$ (Ge»

für>(« in Bewegung gefegt werben. ?lt)ntic^ oerhält es fid> mit tem

(Gefchmacf ; er ift ein proteuSartigeä, febwer ju fontroüirenbeö Ding,

abhängig ton 23i(cung unb inbtoitueller 2luffaffung$gabe beäjenigen,

ter urteilt. „Cime (Gefctymacf unb ber guten ©ingfunft entgegen"

ieüte Xartini gefmelt ^aben, er, ber auäbrücflicfy ben (Gruntfafc auf*

fteüte, ta§ man gut fingen muffe, um gut ffcielen &u fönnen ';, —
er, ber über Spieler, welche turcr) ihre Xechnif ju glänzen fuebten,

1 Z. (Sam^agueli* 9?iclinf^ule. i'ci^tg, Stcitfepf unb #3rtcl.
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äußerte : „ Da* ift fchön ! ta* ift fchwer ! aber hier (mit ter Jpanc

auf* $er$ teilten t hat e* mir nicht* gefaxt"? itfenn irgenc etwa*

angezweifelt werten tarf, fo ift e* cie Wichtigst ce* Quanj'fchen

Urteile*. Siterlegt wirc e* sunäc^ft curd> eine fflttttyeiuing £a»

honffatye'*, eine* Schüler* Martini*, „Wicht*, fe fagt er, fönnte

ta* drftaunen unt cie ©ewuncerung au*crücfen, welche mir tic

Boüencung unt Feinheit feine* £cne*, frer $ei$ te* 2lu*crucfe*.

cie sJfagie feiner Jöogenführung , mit einem Söort, cie gefammte

23oüencung feiner l'eiftungen tcrurfachte." Dann aber betarf e* nur

eine* flüchtigen *Ölicfe* auf Xartini * &*erfe. &*er tie in ihnen ent=

haltenen, ebenjo tief empfunteuen al* melociefcn Sltagto'* febreiben

fonnte, tcr tiefe e* auch fic^ertie^ nicht an gefchmacfoell etler unt

gefangreic^er Söehantluug ce* Snftrumente* fehlen, für welche* er

fchrieb, e* wäre cenn, tag man ter Sinnahme faltigen wollte, Zar»

•tini fei erft a(* alter Wann in (Gefühl unt Vertrag gelangt, — eine

33orau*fcfeung. cie ftch Don felbft entfräftet. £>enn wer in ter SÖlütbe

feiner 3ahre nicht feinfühlig ift, wirt e* überhaupt nie werten. $e«

wi&, ter gute, brate Cuan$ war entweter fchlecht gelaunt, al* er

Partim h^te, ecer er hatte Bestellungen abfenterlichftcr %xt über

©efühl unt Borrrag.

Martini fonnte fich, naebcem er feine ^rager Söejiehuugen ab^

gebrochen unt nach Italien $urücfgcfehrt war, nie wieter ta^u ent ;

fchliejjen, ca* Baterlant unt ten heimifchen $Mrfung*frei* ju ter«

(äffen , fo glänjente Slnerbietungen ihm aud> in ter golge ju Zbtii

würben, «elbft ten Vocfungen te* guineenreichen Gnglant, ta* int«

mer bereit war, in Ermangelung eigener fünftlerifcher ^rotuftioitat

fremte Gräfte ausbeuten, vermochte er $u witerftehen. $enn ob*

wohl ter 9)teifter in ^abua nicht mehr al* ein ftante*gemä6e« 2lu*«

fommen hatte — fein ©ehalt wirt auf 400 Dufaten angegeben —
fo lehnte er toch eine üinlabung te* tfort Üttitlefer nacb Konten ab,

Welcher ihm tie ©umme ton 3000 $funt (Sterling terlnefj. 2ln*

fpruch*lofen (©inne* gab er tem Vermittler tiefer Cfferte, 2D?ard>efe

tegli Obij^i folgende Antwort: „3aj habe eine grau, tie mit mir

gleichen <Siune* ift , unt feine hinter. $Mr fint mit unferm 3u*

ftante fehr $ufrietcn ; unt wenn fid> je in un* ein SBunfch regt , fo
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ift es boch ber nid>t , mehr \\\ befifcen als wir haben". Daß er un*

eigennüfcig mar. bemeift fein SBohlthätigfettSftnn. £r untevftüfctc

2Bittmen unb Satjen, lieg hinter armer Altern auf feine tefteu

unterrichten , unb unterwies unbemittelte Ritter gegen eine geringe

lintfchäbtgung ober gar umfonft.

Xartini'S C'ebenSabenb mürbe burd? ein fchmerjhafteS gußleiten

getrübt, taS auch tie Urfache feines XoteS mar. (Irr ftarb, »cm feinem

gatoritfchüler Martini mit finblichcr t'iebe gepflegt, im 78. Gebens*

jähre, am 26. gebrnar 1770, tief betrauert oon ben greunten mit?

Verehrern ber Äunft. 3n ter ^arochia Kirche ©anta (Katarina $u

fatua fanb er feine Wufyeftätte. ©ie trägt bie einfache 3nfcfyrift

:

„Joseph Tartini sibi et coujugi su«e posuit. Obiit IV Kai.

Mart. MDCCLXX. Aet. LXXVIII. ®iulio 2)*eneghini, fein

Schüler unb Amtsnachfolger, ueranftaltete am 31.ÜJ?är$ beSfelben

3ahreS tu ber ^ert>itcnftrd>c eine folennc ©ebächtnisfeier. 2)ei ber»

felben mürbe üon ber (Sapelle, melier er oorgeftanben, ein Requiem

$alotti'S aufgeführt. Das (Slegium hielt ber Abbdte ganjago. Da«*

felbe erfcfyen 1770, unb in Reiter Auflage 1792 $u «ßafcua im

trucf.

lartini ift nicht minber in Sort unb Schrift gefeiert morben

als Goretti. Die Verehrer feiner ßunft oerfäumten es nicht, ihn in

Epigrammen $u preifen , ton benen uns bie beibeu nachftehenben

aufbehatten ftnb. Das erftere terfelben war für £artini'S $3iltniS

beftimmt

:

Tartini haucl potuit veracius exprimi imago

Sive lyram tangat, seu meditetur, is est.

£aS ^tveite tautet bagegen

:

Hic fidibus. scriptis, claris bic magnus alumnis.

Cni par nemo fuit, forte nec ullus erit.

Unt auch fcw ©tabt ^abua , roennfchon fie fein römtfches Pantheon

befaß , in bem man ben Ütteifter nue feineu Vorläufer (Terelit hätte

ueremigen femnen , ließ es an einem äußeren 3eichen ber Verehrung

niebt fehlen. Am füblidjen Xt)eit beS Orts liegt ein anmutiger

Spaziergang, „Prato della Valle- genannt, :pier befinbet fich unter

einer beträchtlichen Anzahl fcen 33iltjäulen berühmter ^atuaner unb
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unterer fyeroorragenter Männer, weiche bie bortige Uniocrfität be*

fuc^t, aud> Xartint'S Statue mit ber 3nfd)rift

.

Jos. Tartini. Piranensi.

In Patav. Basilie. D. Antonii.

Fidium. Profess. Primat io.

Eximio. Scriptis. et Alumnis.

Clarissimo.

Perenne. Monuraentum. Gloria.'.

Aere. Collato.

Bon. Art. Amatores.

P. C.

An. MDCCCVI.

>}u feinen ^üjjen liegen ®eige unfc Bogen unt al* Jpinteutuna,

auf feine Xfyätigfeit als Xtyeoretifer aud? Bücfyer. Die linfe $>ant

ift auf ttc «üfte Balotti'« fleftüfct, wä&renb bie reebte auf tiefe

fyinroeift.

£artini'$ geiftiged Sirfen (äfft eine Doppelnatur ungetotfbn*

lieber 2lrt erfennen. Der Üfteifter mar nic^t nur beroorragenb al*

ßomponift, fenbern beteiligte ftcfy audj mit eifrigfter Eingebung an

ber Unterfudmng toiffenfctyaftlicfyer Probleme , beren £öfung tyn fein

gange« lange« t'eben binburd? befebäftigte. (Sr fyatte rcäfjrenb feiner

8tubien in Slncona beim 53iolinfpiel bie Safyruelmutng gemaebt, ta§

ba$ Crrflingen t>on Doppelgriffen einen britten Zcn , ben fogenann«

ten CSombinationSton (Differen$ton erzeugt. 1
) Slu* tiefer Beobach-

tung 50g er njnäa>ft einen roefentlicben $ortfyeil für bie Intonation,

ba er fanb, ta§ bei* britte Ton nur bann börbar würbe, wenn bie

3nteroalle in ooüer Weinbett ertönten. Unb fo forgfam trar er in

biefer ^infidjt, tag er auef; jecer^eit feinen ©cbülern bie 53erücffirf>-

tigung biefe« Kriterium« bei ibren «Stubien anempfahl. * Dodj

1,1 Man fejjt bie 3cit tiefer (Sntbedung in bei* 3abr 1714. £oeb, ftnbet bicr

offenbar ein 3rrtbunt ftatt, ta Xarttni fict? erft nad> 1~1G in flneona aufbiclt.

2; ?eoj>olb s
J)(p',art entheb, It in feiner SMotinfcb, nie glcicbfaÜS bacfelbc t*er*

fahren ^nr (Sryehing einer aalten Intonation bei 3)ow>ela,riffen, — ein $3eiveii*,

bafj er alle« 9ieue, wa$ einer ^erüdficbtigung wettb, war, in Betracht *,cg unb

fefevt >ur itmvenbung braute.
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beruhigte er fieb nicht bei ber bloßen %fyat]a<S)t. (5r war bemüht, eine

<§rflärung für tiefe (Srfcheinung ju finben, fie wiffenfebaftlich $u be«

grünten. $)ier reiften inteffen weber feine tfenntniffe au«, noch bot

fer bamaltge ©tanüpunft ber Slfuftif fixere Jpattpunfte für bie (Sr*

flaruug be$ beobachteten Phänomen«. Martini ^alf ftch im Drange

nac^ (Srtenntntd fo gut als er fonnte. Orr »erfaßte , vielleicht um fich

felbft $unäcbft flarer über tiefe Materie ju »erben , ein umfangrei«

cbe« theoretifche« SHerf, welches er 1 754 $u ^atua unter bem Xitel

:

„Trattato di niusica secondo la vera scienza dell' armonia"

bruefen lief?. hantelt in folgenten 6 $auptabfdritten : 1) 93om

barmonifchen Phänomen :c, 2) 93om ha*monifchen Hirtel jc,

3- 23om muftfalifchen t&hftem :c, 4} ^on ber tiatonifchen ©fa»

la 2c, 5) ^on ben alten unb mobernen Tonarten, Gj 93on ten 3n<

teroaüen unb 2ttobulationen ber mobernen 9Jcufif. Diefe Schrift

würbe balb nach ifttcr 2$eröffentlidnmg ®egenftanc ber wtffenfcbaft*

liehen Unterfuchung unb Xartini erwarb fich infolge beffen nament*

lieh bie öegnerfchaft $ronty'ö, zerre'S (in ©enf), ÜJiercatier be

Jöeleftat'ä unb fpäter aud) 3. 3. föouffcauä. ') Die Verlegungen,

junächft ber beiben erftgenannten Männer, belehrten inbeffen 2ar*

tini nicht ; er gab üielmehr 17(57 ein fettes 33uch: ..De' priueipii

dell' armonia nmsicale contenuta nel diatouico genere" heran*.

3ri biefem SBkrfe machte er tem granjofen Zernien gegenüber, ber

tai* Phänomen Des britten XoneS 1743 gefunben haben wollte, ben

Slnfpruch bev Priorität für feine Grnttetfung geltenb. Die (gerre'fcbe

^treitfehrift mürbe burch eine „Uisposta di Giuseppe Tartini alla

critica del di hü Trattato di musica di Möns. Serre di Gine-

vra (in Venezia 1767) beantwortet. Diefe SÖrofchüre foll ben ($cne<

talpoftmeifter trafen Shunt un & £art$. einen Schüler unb gvcunb

Xartini'ä, $um 33erfaffer haben. Sluch wirb bei getiä) eine Schrift

te$ genannten (trafen: „Rispostadi im anonimo al celebre Sig-

nor Rousseau circa il suo sentimento in proposito d'alcune

proposizioni del Sig. G. Tartini 4
* (in Venezia 1769 citirt.

1 getii« gtebt über bie ten ben genaunten Männern veröffentlichten

£tretti$riitcu unb beren 3nbalt in feiner „Biographie universelle ** unter

fcem «rtücl Xortini ein cinsebenbere* iHaifonnement, beffen Sertb ju be*

fKmmen id) mir ni$t getraue.
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3ftan fieht, Xartini war unmittelbar unt mittelbar in einen

umfangreichen geberfrieg oerwirfelt worben, ber freilid) unerletigt

blieb, ba man fich nicht oerftänbigte , unb wegen unjureichenber

SadtfenntniS auch nicht fcerftänbigen fonnte. (Srft in neueftcr $t\t

ift baS Phänomen beS ßombinationStoneS burch fteünholfc'
1

;
geniale

Beobachtungen unb Untersuchungen oollftänbig erfaunt unb erflärt

worben. üftan weife nun, ba§ „cer (Sombinationston entfteht, wenn

bie oon $mei Xönen gleichzeitig erregten Schwingungen fo weite

ßlongationen beftfeen, bag fie nicht mehr als oerjchwiubenb Hein am

gefehen werben fbnnen. Die golge hierton finb bann Vibrationen

ber Öuft ober wentgftenS ber ©ehörfnöchelchen, welche ben (Sombi*

nationSton erzeugen". 2
!

• Martini halte fich übrigens fo fehr in bie Üfyeeremc ber Zci\*

fünft oertieft, bafc er noch in fpäten Lebensjahren eine Schrift:

* Delle ragioni e delle proporzioni * in fechs Büchern »erfaßte.

(5r oermachte biefelbe feinem greunte, bem %*atuaner ^ßrofeffor (5o*

lombo mit bem SBunfch, fie jn oerbeffern unc herauszugeben. Doch

ift bie Slrbeit fpurlo* oerfchwunten.

Sir haben oorftehenb, foweit es ber 9iaum tiefer Blätter ge-

mattet, in allgemeinen Umriffen Üartini'S fchriftftellerifche Ühätigfeit

ausbeuten oerjucht. Sie ift bebeutenc genug, um ein helle* £id?t

auf beS ftünftlerS fcharf ausgeprägte SBerftanbeSrichtung ju werfen.

Denn obwohl es ihm trefc allen Bemühens niebt gelang, eine unan*

taftbare fhftematifche Begrüneung theoretifcher gragen. tnsbefoncere

aber ber Lehre oon bem dombinationStone $u Staube &u bringen, fo

fpricht bod; ber Umftanb, baf? namhafte 2Jiänner ber ©iffenfehaft es

ber 2ftühc werth erachteten, auf feine Slnfchauungen ausführlich ein*

jugehen , fehr oernehmlich für feine Denffraft. Burnety wenbet im

Jpinblitf auf Xartini'S theoretifdje Arbeiten bas Sofratifche &*ort

2 @. $elmr;oltj: „$ie ?cr>rc tten fcen Scnempfinbungen", £. 22h ff.

wirb in biefem Serie übrigen* bemerft, r>afc ber Organifi Sorge bie

<5enibinatien*tönc 1740 juerft entbtdt babc, wä&renb fic *cn Martini Angeblich

febon t>er 172o beebadjict würben.

1] $i«ro, 3>ic neueren Apparate ber flfufttf. CSinlcitung IX ffiien,

<S. (»erolb
1

« @i>bn, ISo >.
'
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an : „ 2öa$ ich baoon oerftehe, ift vortrefflich, unb beSwegen bin ich

geneigt ju glauben , ba§ ba$, ma8 ich nicht oerftehe, gleichfalls cor*

trefflich tft". Slllerbingä wirb Xartimä $udbrucf$toeife in feinen

Triften ald eine oft unflare unb fchroülfttge bezeichnet. Der fctyon

genannte "JSrofeffor (Solombo foü biefe freiließ nicht empfehlenäiuerthe

ßigenthümtichfeit ber Darftellung baburch erflärt haben, ba§ fein

greunb Martini „ein fch (echter SRechenmeifter unb ein noch fc^tec^tercr

SRathematifer gemefen fei". (£r habe fich beämegen bei feinen mufi«

falifchen Beregnungen ein ganj eigene« Verfahren ausgebaut, ba«

ü)m burch bie Übung eben fo leicht geworben fei, als eS Slnbern un*

oerftänblich blieb, unb bemjufolge feine Siefen in mancherlei mathe«

matijche unb algebratfche Dunfelheiten eingefüllt. Sie bem nun

auch fei, roie hoch ober gering man ben pofttioen Söerth oon Jartini's

«Schriften oeranfchlagen möge, es ift gemiß, baß er als ausübender

unb fchaffenber 9Wufifer eine höhere Bebeutung für uns ifat. toie als

2ttann ber Söiffenfchaft.

Martini mar als (Somponift oon einer ungemeinen gruchtbarfeit.

Senn man ben Berichten älterer unb neuerer <&chriftftetter trauen

barf , fo märe nur ber fleinfte Xtyii feiner 33iolimoerfe in bie Öffent»

lichfeit gebrungen. (Berber giebt an, baß fich „über jmeihunbert 93io*

linconcerte unb eben fo oiel SBiolinfolo'S als ÜWanufcripte in ben

Jpänben feiner ÖanbSleute befänben", — eine 3abX bie offenbar $u

hoch gegriffen ift. Der granjofe gahoüe *)
begnügt fich fäon m&

100 Sonaten unb eben fo oiel ßoncerten im TOanufcript 2
) . getis

fcagegen macht cie Angabe, Sartini ffabt außer feinen gebrueften

Herfen 48 Sonaten für 23ioline unb Baß, unb 127 (Soncerte für

Violine Solo, mit Begleitung beS Streichquartett« ^inter 1öffen , oon

benen fich ^n großer Ztyxi abfehriftlich auf ber (EonferoatoriumS*

bibliothef ju $ariS befinbe. Grs wirb fich fchtoerlich heute noch ermit»

teln laffen, in mie meit biefe Behauptungen n>ahr finb, benn bie

Originalmanufcriote ber Sartini'fchen Söerfe, welche [nach ©erber)

1, £. beffen Schrift „Paganini et Beriot*, ^ari«, t'egoueft 1831, unb

«ttgem. aKuf.'Btfl. com 3af>r 1812. 9tr. 2«.

2i 35tc Goflection t>on garrene tu faxte foü gegen 100 Monaten fcon Xartini

cntbaltcn ^aoen.

». 2Hafielere«ri. Tie »ioline u. töte Reiftet. 2.21ufl. 9
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in ten 3)efife te« (trafen Z^nxn unt Xari« ju SBenetig übergingen,

dürften faum mehr beifammen, fonbern in ter ganzen Söelt gerftreut

fein. 3etenfaü« hat lartini tocit mehr 3)?ufif getrieben alä »et'

öffentlich.
1

Die »on lartini gerrueften Serte, teren oollftäntige« ©erreich*

ni§ geti« mitteilt, belaufen fich auf einige 50 (Sonaten mit Söajj

unb 18 (Soncerte mit Ouartettbegleitung. Sie erfchienen »om 3ahre

1734 ab meift in Slmftertam, t'onbon unt ^aris in oerfc^iebenen

Ausgaben, ©emerfenäwerth ift e«, tag fich unter oenfelben nur eine

Sriofonate für 2 Violinen unt#afc finfcct
2

;., währenfc tiefe t>on feinen

Vorgängern unt äeitawoffen feh* cultitnrte Gattung bi« ju gnte

be« IS. 3ahrhuntert« in üttote blieb.

Süid) eine 93ocalcompofition, ein Miserere fc^rieb Martini, wel«

che« am (S^armittwoc^ be« 3afjre« 1768 ju töom in ter firtinifchen

£apeüe aufgeführt wurte. Der Söaron Stgoftino gorno, SBerfaffer

eine« (Slogium« auf Xartini, welche« bei tiefer Gelegenheit beriefen

wurte, weift tiefem 2Ber!e ten erften tyiafy unter allen (Schöpfungen

te« SWeifter« ju. „5Mt entfernt cie i'obreten te« öaron« &orno ju

oertienen", bemerft fteti« im £>inblicf barauf, „würbe tiefe« ©tücf für

fo fchwacb befunben, tag man einftimmig befchlofc, e« nicht wieter auf*

juführen, unt wirflich ift e« feittem nicht mehr gehört Worten".

3Benn wir Xartini« fämmtliche un« jugänglich gewefene 3n*

ftrumentalwerfe betrachten, fo empfangen roir ten (Sintrucf einer gei-

ftig bebeutenten ^erfönlichfeit. 3m 2Befentließen auf (Sorefli unt

SBtoalti gefügt, teren ÜBerfe ihm bereit« fefte formen für tie formeü

unt geiftig ein$ufchlagente Dichtung boten, vermochte er bei feiner

hohen Begabung tie 3Molincompofition gegen feine Vorgänger um
eine <Stufe emporzuheben. Der turch ibn bewirfte gortfehritt ift nach

ftorm unt ©ehalt gleich grofj. Die Üftotite werten vollwichtiger,

1 ; iöci mein« nuefcerMten «nn?efcnl?cit in $abua fab, i$ bnr$ Ükrmttteümg

bc* (SapeUmeifteriJ an bev SBafilica ig. Antonio, iDiclrfnore ©albi, einige 9Ranu>

feripte Xartini'« in bei ©ibliotbef bev genannten Äircfce. <S« waren fogenannte

rSonate da cuieaa" mit Duartettbeglcitnng.

2; Unter beit üHetenbeftanben ter ©afilica @. Antonio in Itebua befinben

ftdj einige banbfdjriftlic^e Senaten Xartint « für jwet Violinen unb Öa§, bie

aber tnbaltltty fein befenbeve« 3ntcrcffe *,n erregen vermögen.
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langatmiger unb t>on reinerem, mannigfaltigerem melobifchen ®e*

präge ; baä ISaffagenroerf lä&t eine organifchere Entfaltung fo n>ic

einen inneren 3"fantmenhang mit bem ganzen <Safegefüge erfennen.

Harmonie unb 2)?obutation erweitern ftch bei fiftniger Einfachheit unb

flarer Sßlafttf ter ®eftaltung ju reiferem $lu«brucf . Enblicr/ Märt

ftch bie ©rruetur, namentlich ber Sltlegrofäfce, burch fcr)ärfere $erbor«

Hebung oon contraftirenben Elementen ab, rote ftch benn auch ^ier

unb ba unberfennbar Slnfäfee ju ©eiten* unb 9ttittelmotiben bemerf-

tia? machen. Doch ift e« bem 9tteifter nicr/t genug, in ben genannten

^Beziehungen fytymn $nfprüchen gerecht ju roerben ; er offenbart

nicfyt minber ben 'Drang, mit feiner SRuftt eine beftimmte, poetifch

gefärbte Stimmung auSutbrücfen, unb oft gefingt e$ ihm.

Ein tyrtfer) elegifcf>er 3"8< gefättigt oon roarmer Empfinbung,

erfüllt roefentlich cie langfamen, getragenen Xonftücfe lartini'ä. Söc*

fonter« glän^enbe ©eifpiele bafür bieten bie beiben ©onaten inGmoll.

fix. 10, op. 1 (ehemal« unter bem tarnen „Didone abandon-

nata" befannt;, fo roie 9fr. 1, op. 2'i unb in«befon&ere bie foge*

nannte £eufet«fonate, bie auch in Gmoll ftefjt. 3m engen Slnfchfufe

an (Soreüi unb SBibalbi geht er mithin nicht nur nach formeller, fott*

fcern auc^ nact) inhaltlicher (Seite über betbe 3D?eifter htnau«, inbem er

beftimmte <Stimmung«gebiete betritt. Doch erreicht er noch nicht bie

freiere Songeftaltung SBeracini«. Diefer offenbart mehr ineimbueüe«

Senleben ; er eröffnet bereit« bie ^erfpefttoe auf eine fommenbe >$eit,

»ährenb Martini'« Empftnbung«roelt noch flanj entfetteten unter bem

£influ§ be« firchlichen ^atr/o« fteht : nur in fehr bereinjelten gälten

macht er ben 5$erfucr), ftch ihn ber)errfcr)enben <2tyhäre ju entgehen.

Die* erflärt ftch $um baran«, baß biete feiner ©onaten unb

Gencerte au«fchlie&lich für bie Kirche getrieben rourben, ber er bi«

in [eine getieften Lebensjahre mit ungefchroächtem Eifer al« <5olo«

frieler biente. E« roirb [bei ©erber) auSbrücflich berichtet, „fein Eifer

für ben Dienft feine« ^c^n^etttejen (©. Antonio) fei fo grojj ge»

Wien, ba§ er trofc ber Verpflichtung, nur an hohen geften in ber

1; Sie befutbet ft<h in tertoon §. Eitting bei §cüc tu Solfenbüttel beraub

3<gebenen J?unft be« 3>ielinr>idä".

9"
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&irc$e ju fm'eleti, feloft nocty bei feinen fcfyroacfyen unb franfen sJtert>en

feiten eine 2Boc$e oorbei lieg, ofjne einmal ju ffielen*. Unb gatyolle

ermahnt übereinftimmenb hiermit: „Üttan erjäljlt, bafe ber 2tteifter

noety im l?o$en Hilter in bie $)auotfirc$e oon $abua ging, um bafelbft

ba$ Slbagio feiner ©onate, genannt ,,Imperator

"

l
j, ju fielen.

£)er t>on Xarttnt eingenommene ©tanbpunlt al$ SBiolincompo»

nifi mar für geraume 3eit ber berrföenbe. ©eine 9ta$folger bemegen

fiety oorjugäroeife in ben oon it)m gefteeften ©renjen, bleiben jeboety in

fcrfinbung unb ©röfee be« ©ttylä bebeutenb gegen tyn jurücf . $ur

Ijin unb mieber (äffen fie eine (Srmeiterung gemiffer te#nif<$er Seiten

be$ 23iotinfm'ele$ unb ein hinüberneigen jum meltlictyen £one erfen«

nen. ^ieroon finb in erfterer SBejiefyung felbft bie SBtolinmerfe eine«

9)tonne« mie Corpora, ber inbefe ljauptfäc$li<$ 93ocalcomt>ontft mar,

nietyt auszunehmen, ©eine jmölf SBiolinfonaten (mit Safe) jeigen

formfefte, rüstige Arbeit, bo# finb fie troefen, olme ©dmwng unb

nüchtern, oft au#. überleben in ornamentaler Jpinfidjt. öinen tfyat*

fäctylic^en gortfetyritt gegen Martini bemirfte für bie 33iolincompofition

erft SBiotti.

Martini liebte es, fic$ für bie protutttoe unb reproturtioe Styätig*

feit bi$terifc$ anzuregen. Sdgarotti 2
)

oerfietyert, bafe er bie @emoIm*

fjeit Ijatte, ein ©onett oon Petrarca ju lefen, elje er an bie (Sompoft*

tton ging, „um, an einen beftimmten ©egenftanb anfnüpfenc, fid?

nidjt in leere ^antafien ju oerirren". £)iefe Angabe finbet entfpre*

c^enbe örgänjung bur$ eine 2Hittyeilung 2ifcin«fi'$ 3
) . Derfelbe liefe

ee fid> nämlt<$ bei feiner gmifc^en bie 3atyre 1817—1820 faUenben

2lnu>efenljeit in Oberitalien angelegen fein, (Srfunbigungen über lar«

tini'ä ©pielmetfe einju^ieljen. 3U $n*ft fant er noety einen unmittel»

baren, bereit« Ijocfybejährten ©etiler be$ 9Ketfter$. 3luf tfimn&fVs

1, Xicfer 9iame teirb bem $bagie ber 5. Sonate (Bdur) in op. VI bei«

gelegt.

2 i (Sä ifi n>ab,rf<$einlicb, ber Sknejianer, welker in ber erfien $a'lfte be« 18.

3at>rbunbert« ju "ifabua ftnbirte, ©c&rtftftettcr n>ar unb fpa'tcnjon griebri$ bem

©roöen al« beffen Äammei&err in ben ©rafenftanb ergeben würbe. Skrgl. übri»

gen? 2Mgem. mul 3tg. *om Sa&re lbl2, 9ir. 2t».

A «n ben ÜJerfaffer biefer »latter.
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frage, roie Martini bie« unb jene« feiner SBerfe beigetragen habe,

reichte ber 3taliener ihm ein ©ebidt)t, forberte ihn auf, e« burch&ulefen,

unb beranlafjte ihn fobann, ein £artini'fche« Sltagio ju fptelcn, um

tym bie 9)?etfyobe begreiflich &u machen, nach melct/er ber Somponift

Seim Vortrag ber üttufif ju Söerfe gegangen fei. 3ugleich berichtete

er, ba§ Martini fich häufig Meinte feiner i<iebling«bichter unter bie

$iolinftimnte geschrieben habe, beren 3nt)alt ihm gennffermafjen ein

poettfeher £eitfaben für feinen 2lu«brucf gemefen fei. Offenbar hat e«

fich hierbei um nicht* Slnbere« gehanbelt, al« um bie poetifche %n*

regung unb (Sncecfung einer befonberen Stimmung, beren er biel*

leicht mehr beburfte al« anbere Äünftler. Diefe« Verfahren Üartini'«

beutet aber jugleich auf eine (Eigenart feine« inneren SEöefen«, in geige

beren er gelegentlich nur unter bem bireften Sinbrucf r>on poetifchen

filtern tonfünftlerifch thätig $u fein vermochte, $8e$eicr/nenb bafür ift,

tag er auch ÜRotto« über bie einjelnen ©tücfe feiner Gompofitionen

$u fefcen pflegte, bie er auf geheimnigbolle SBetfe in einer eigen« taju

erfunbenen, für Uneingeweihte oöllig unüerftänblichen (Shiffrefchrift

au*trücfte. Der bereit« berftorbene ßapellmeifter 3ttelchiore SÖalbi

in ?abua befaß ben <§<hlüffet ju biefer (Shiffrefchrift. ') Mach biefer

ergiebt fich für einen «öonatenfafc bie Sluffchrift: .,Ombra cara".

für eine anbere : Volgete il riso in pianto o mie pupille". 2Bie

leicht zugänglich übrigen« Martini einem geroiffen
sJ)tyftici«mu«

fear, betueift am beutlichften feine Monate „II Trillo del Dia-

volo*. 3h« phanta«magorifche (fcinfleibung jeigt roieberum, roie gern

ber äünftler fich an beftimmte Obje!te anlehnte. Diesmal wirb

aber bie unberlennbare Hinneigung baju burch eine bifionäre Müance

ifluftrirt. Mach Salanbe'« S8ericht 2
i, ber bie näheren (Sntftehung«*

umftänbe biefer Monate angeblich au« Martini'« eigenem SDcunbe

empfangen hatte, tear golgenbe« ;Xarrini ift felbft a(« (Srjähler

eingeführt; bie SBeranlaffung ju ber (Sompofition : „3n einer Macht

(e« roar im Oahre 1713) träumte mir, ich hätte meine ®eele bem

Xeufel cerfchrieben. &Ue« ging nach meinem Söinf ; mein neuer

1
; CSr n>at fo gefällig, mir näheren auflaufe barüber $u geben.

2 Voyagedun Frangoiß en Italic 1765 u. 66. Tom. S.
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Diener fam jetem meiner ©ünfcfye auoor. Unter onteren (Einfällen

hatte ich auch ben, ihm meine Violine ju geben, um fehen, ob er

mohl im (©tanfce fein mürbe, etmaS $übfche$ barauf ju fielen. 2lber

mie groß mar mein (Srftaunen, als ich eine ©onate h^rte, fo munter*

bar unb fo fchön, mit fo oiel $hmft unb (Sinficht »orgetragen, ba§

auch ber fühnfte glug ber ^^antafie fie nicht ju erreichen oermoebte.

Och mürbe fo hingeriffen, entjücft, bezaubert, bog mir ber Sltljem

ftoefte, unb ich ermatte. ©ogleicb ergriff ich meine Biotine, um me«

nigften« einen 2^eit ber im Traume gehörten £öne feftjuhalten. Um«

fonft. Die ÜHufif, meiere ich bamal« componirte, ift $mar ba« #efte,

ma$ ich in meinem £eben gemalt habe, unb ich nenne* fie noch bie

$eufcl«fonate: aber ber Slbftanb jmifc^en ihr unb jener, bie mia>

fo ergriffen hatte, ift fo groft, tag ich mein Snftrument jerbrochen

unb ber SOtofif auf immer entfagt haben mürbe, menn e« mir n%
lieh gemefen märe, mich be$ ©enuffe*, ben fie mir gemährte, ju be*

rauben".

3ft e$ nicht, als ob man ein 9J?ärcfyen au$ £aufcnb unb eine

"Diacfyt ober Dr. gauft'ä berühmte Xcufeldoerfchreibung h*rte '( Unb

boch motzte STartini felbft oollfommen überzeugt oon ber ©ahrheit

feine« £raume$ fein, mie etwa ein ÜRenfch, melier glaubt, infolge

oon ftallucinationen ©eifter gcfeljen ober gebrochen ju l?aben.

2Benigften$ hatte er al$ ÜBatyrgeictyen be$ geträumten CrrlebniffeG in

feinem aWufifjimmer, mie ber beutfehe ©elehrte (Shriftoph ©ottlieb

Ofturr (bei ©erber) berietet, bie ,£eufel$fonate" ber Slnlr gegenüber

Rängen.

©ir haben Sartini« Söebeutung ale 23iolinfm'eler unb ßomfco*

nift für fein 3nftrument ju charafterifiren öerfucht, unc muffen ihn

nun noch al$ tfehrmeifter betrachten. 3n tiefer JÖejiehung fann fein

^Birten nicht hoch genug oeranfc^lagt merben.

Der ©eginn toon Sartini'S Lehramt mirb übereinftimmenb in

ba« 3ahr 1728 gefegt. 3>on biefem äeityunfte ab ftrbmten wohl

hauptfächlich bie äunftjünger nach ^abua, um ber Untermeifung be*

berühmten 9ftanneä tljeiüjaftig ju merben, melier *on feinen &t\t$t'

noffen bejeic^nenb „Maestro delle Nazione" genannt mürbe. Denn

ju feinen zahlreichen Schülern gehören nicht nur Italiener, fonbem
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auch Deurfche unb Jranjofen. Xartini mußte ein um fo befferer

&hrer fein, je mehr er beut autobibaftifchen <3tubium oerbanfte. 3^m

waren bie Söebingungen eine« funftgemä&en Violinfpiel« im reiferen

Hilter oöllig flar geworben. (£rft a(* er 33eracini gehört hatte, fdjlug

er ein ftreng methobtfehe« Verfahren ein, nach welchem er mit größter

©eroiffenhaftigfett oerfuhr. Namentlich wibmete er bem (Gebrauch be«

Vogen« feine befonbere Stufmerffam feit. Crr hatte bie ©tange form»

Cicf^ ab» unb eingeteilt, um bei feinen ©triebübungen oöüig fhftema*

tifch »erfahren ju fönnen, unb erlangte raburch eine ungemeine 33e«

Ijerrfchung be« regten 2lrme«. gabolie theilt hierüber in feiner fchon

citirten (Schrift ..Paganini et Beriotu golgenbe« mit: „Tartini

avait denx archets, Tun marque" sur la baguette de la division

ä quatre temps. l autre de celle ä trois temps. C'est dans

ces divisions qu'il obtenait toutes les subdivisions de Finfini-

ment petit: et. comme il lui etaitprouvö que le pousse verti-

cal etait plus bref que le tir6 perpendiculaire, il faisait jouer

la raeme piece en tirant comme en poussant, avec les meines

inflexions. Aussi avait- il ecrit en grosses lettres cette

maxime sur son pupitre : Force sans raideur et flexibilite sans

mollesse*.

£>ie Otefultate feiner 33ogenführmig«ftubien legte Martini in cem

2£erfe „Arte deir arcou (50 Variationen über eine ®at>otte (So-

reUt'ö nieber. Dieje« Serf, welche« bie fyofye päbagogifche Begabung

feine« 2lutor« erfennen lägt, ift gleichzeitig al« ©tubie für bie linfe

§anc intentionirt. ßin auf är)nltcr>e 3mecfe beregnete« <Eeitenftücf

caju finbet ftch in ben meli«matifchen Veränberungen be« 2lbagio'«

cer fünften (Sonate (op. 2: , welche bie bamal« übliche 2lrt unb Seife

ber mannigfachen ornamentalen üfletamort>hofe eine« melobifchen

ÜJJotio« erfennen (äffen.

Senn 3emanb baju berufen mar, eine Violinfchule ju fetyreiben,

fo ift e« Xartini. Sir erfefyen bie« au« einer £eftion, bie er auf

brieflichem Sege feiner ©cf>ülerin ÜWabbalena £ombarbini»Sirmen

erteilt, klarer, beftimmter unb einbring lieber fönnen gewiffe wichtige

Elemente be« Violinfoiele« nicht gelehrt werben, al« hier geflieht,

tiefer «rief Martini'« ift ein ju wichtige« Dofument, um be«felben
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blog anbeutungSmeife ju gebenfen. SDBtr geben iljn in ber $>iüerfd?en

Überfefcung l
), wie folgt:

„3)?etne fyoctygefchäfete ©ignora 9)?abba(ena.

Cpafcua, b. 6. 2ttärj 1760.)

(£nblic$ habe ich mich, mit ber Jpütfe ®otte«, oon bem befchtper*

liefen ®efchäfte losgemacht, ba« mich bt^^er oerhinbert hat O^ncn

mein SBerfprechen ju falten. 3e mehr e« mir am §erjen tag, befto

mehr betrübte mich ber Langel ber 3eit. 2Bir wollen nun, in ©orte*

tarnen, burch ©riefe anfangen ; unb wenn ©ie, wa« ich hier r>or*

trage, nic^t genugfam oerftehen, fo fchreiben (Sie, unb forbem t>on

mir bie (Srflärung alle« beffen, wa« 3^nen unoerftänblich ift. 3h«
»ornehmfte Übung mufj ben ©ebrauch be« SÖogen« betreffen : <5\t

muffen barüber unumfehranfter flftetfter »erben foroo^f in ^affagien

ate im (Santabife. £)a« Sluffefcen be« 33ogen« auf bie (Saite ift ba«

erfte. (§« muß mit feiger 2eichtigFeit gefchehen, bafj ber erfte Anfang

be« Xon$, welcher faraudgejogen wirb, mel;r einem fauche auf bie

©aite, al« einem (Schlage ähnlich fc^eint. Nach biefem teilten 9hif*

fafce be« ©ogen« wirb ber (Strich fogteich fortgefefct, unb nun fönnen

Sie ben Eon terftärfen, fo »iet (Sie wollen , ba nach bem (eisten

2luffafce feine ©efahr mehr ift, bafj ber Eon freifd)enb ober frafcenb

werbe. 2)iefe« leidsten 2lnfafce« mit bem Söogen müffen Sie (ich in

alten ©egenben beffelben bemeiftern, fowohl in ber üflitte, al« an ben

beiben äugerften Grnben
; fowohl im hinauf« al« im $erunterftriche. Um

ber Sache auf einmal mächtig ju werben, übt man fich juerft mit bem

messa di voce auf einer blojjen (Saite, ©• öuf bem a. SDton fangt

bom pp an, unb tagt ben Eon immer nach unb nach ftörfer werben, bi«

jum ff. unb biefe« (Stubium mufj man fowohl mit bem herunter« al«

mit bem $eraufftric$e oornehmen. fangen (Sie biefe Übung fogleich

an, unb wenben (Sie wenigften« täglich eine (Stunbe 3«t barauf , jwar

nicht ununterbrochen : fonbern Vormittag« eine halbe Stunbe unb

Nachmittag« wieber fo oiel. Erinnern <Sie fich babei, baß bie« ba«

wichtigfte unb fchwerfte Stubium ift. SBenn Sie bamit ju <Stanbe

1; 3. 3. ». $itUr'e &fccn«bcfc$reibungcn Berühmter lonfiinfttcr , au#
öligem, muf. 3tg. \>om 3abr< 1803, 9h. 9.
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finb, bann wirb 3fjnen ba« mes9a di voce ntc^t weiter WHüty machen,

ba« mit einem unb bemfelben 33ogenftric$e oom pp anfängt, bis jum

/fteigt. nnb mieber auf« pp jurücf fommt. £)a« geföicftefte 2luf«

fe^en be« 93ogen« auf bie Saite wirb 3fjnen leidet unb fieser gernor*

ben fein, unb (Sie werben mit 3Ijrem SBogen alle« machen fönnen.

loa« @ie wollen. Um nun ferner bie ®eföwtnbtgteit be« SSogen«,

bie »on ber (eisten ©erüfyrung abfängt, ju erhalten, ift ber befte föatfy,

ba§ Sie täglid) eine ober bie anbere guge be« (Soreüi, bie gan& au«

öecfoelmtfyetfen befteljt, f&ielen. tiefer gugen finb brei in ben So-

naten a Violine Solo, opera V. $(uc& bie erfte, in ber erften Sonate

üuSDdur ift baju bien(id). (Sie müffen fie ^uerft langfam, bann

immer etwa« gefcfywinber fyielen, bi« (Sie biefelben in ber möglichen

®ef#winbigfeit fyerauäbringen. 3$ mufj 3fmen aber babei no# einen

testen SRatty geben; ber erfte: baß (Sie fie mit einem furjen

$ogenfrri$e, ba« ift: abgefto&en, unb mit einem Keinen Slbfafce

jwifa)en jeber 9*ote foielen. (Sie finb folgenber ®efta(t getrieben

:

—0^
P r~

fie müffen aber gefpielt werben, al« ob fie fo aefebrieben wären

:

ber anbere : ba§ (Sie fie, im Anfange, mit ber «Spifee be$ ©ogen«

fptelen; tyernad? aber, wenn e« 3tynen bamit gelingt, mit ber ®egent

be$ 33ogen« jwifcfyen ber Spifee unb ber Üftitte bcäfelben ; unb enb*

lia), wenn auc$ biefes gut oon (Statten ger)t, mit ber Üttitte be« SÖo*

gen« felbft. SSergeffen (Sie babei ntcfyt, bafc (Sie biefe gugen niebt

immer mit bem $erunterftric$e, fonbem balb mit bem herunter* balt

mit bem fteraufftrictye anfangen müffen. Um Seictytigfeit be« ©ogen«

$n ermatten, ift auefy ba« Überfpringen einer (Saite oon ungemein

großem SRufeen, unb wenn man gugen mit Sedjjefynteln folgenber

2lrt ftubirt

:
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Sie fönnen ficfy fclbft oon tiefer (Gattung fo biele erfinben, al« Sie

wollen, unb in einem jeben Zorn. Sie ftnt) in ber Üljat nüfcticty unb

notfywenbtg.

3n sÄnfe$ung be« Sluffefcen« ter gtnger auf ta« Griffbrett em<

pfe^le id> 3ljnen eine Sactye, tie für alle« ljmreic$enb ift. (Sie be«

ftefyt tarin : diefymen Sie eine Stimme ter erften ober jweiten $Bto»

line, e« fei ton einem (Soncert, oon einer ÜJieffe oter einem ^falm

;

alle«, folglich auc$ tie SMolinftimmeu einer Sinfonie, eine« £rio*

u. f.
w. ift baju bienlicfy. Steüen Sie bie ginger ni$t in tie ge<

wötynlicfye Sage, fonbern in bie fyalbe
1

;
2lpplicatur; b. t., ben erften

ginger in g auf ber e-Saite, unb fielen Sie bie ganje SBiolinftimme

in biefer Sage burdj, fo tag fiety bie £)anb nie au« berfelben Derrücfen

lägt, al« wenn Sie auf ber unterften Saite ba« a, unb auf ber erften

ba« breigeftrtc^ene d ju nehmen fyaben; Sie müffen aber fogleicfr

wieber in bie oortge 5lpplicatur äurücffeljren. Die« Stutium mufj fo

lange getrieben werben, bi« Sie im Stanbe ftnt, eine jebe 2Mo(in<

ftimme, bie nidjt« (Soncertmäjstge« enthalt, auf ben erften Slnblkf oom

33latt ju fpielen. ®efyen Sie fotann mit ber Sltplicatur weiter Ijüv

auf, mit beut erften ginger in ba« a, unb üben biefe ebenfo fleißig al*

bie erfte. Senn Sie au$ in biefer ft$er ftnb, fo nehmen Sie bie

britte oor, mit bem erften ginger in b, unb fucfyen fiefy in biefer ebenfo

feft ju machen. $luf biefe fann uoeb eine vierte folgen, ba ber erfte

ginger in« breigeftrietyene e auf ber e«Saite gefefct wirb. Sie Ijaben

fobann eine Scala Don Styplicaturen, bafj Sic, wenn Sie biefetben

re$t in ber ©ewaft fyaben, fi$ rühmen fönnen, oom (Sriffbrette 3Wei«

fter ju fein. Die« Stubium ift notfywenbig unb iety empfehle e« 3&nen.

Da« britte Stüd nun ift ba« $rillo. 3cfy oerlange e« oon 3ljnen

langfam, mäfjig, gef$winb unb ganj gefcfywinb. 3n ber 2lu«fül)rung

finb biefe Oerjdjiebenen Friller notfywenbig ; benn e« ift nic^t an tem,

ta§ eben ta« Srillo, ta« ju einem gefeinten Safe gut ift. au# $u

einem langfameu tienen fönne. Um tie Sactye mit einem 9M obju»

tljun, unt au« einer Übung ni$t jwei ju machen, fo fangen Sie auf

einer blo&en Saite an, e« mag a ober e fein ; ber ©ogen muß lang»

1: ^ente wirb ftc btc freite üfagc genannt.
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fam, wie bei einem messa di voce geführt werben. X)a« Xrillo fyebe

gan$ langfaman, gefje immer ,nacfy unb nacty,burdj unmcrf tiefte ®rabe,

in« ®ef$winbere fort, bi« e« gan* gefcfywinb geworben ift, wie fcied

iÖeif&iel jeigt

:

iöinben Sie ftd) aber ntd^t fo ganj genau an biefc« ©cif&iel, in

welkem ber Übergang ton 2l$teln fogteic^ $u Secfoeljnteln, unb oon

tiefen $u anbern, lieber um bie $älfte Heineren 9?oten, ju 3weiunb*

brei§igtf?eilen ift. iWein, bie« fjiefee fpringen, unb nicfyt geljen. Stellen

Sie ftcfy $wiföen ben Siebteln unb Secfoeljnteln anbere s3ioten fcor,

bie weniger al« Siebtel unb meljr al« Secfoeljntel gelten, fo bafj, wenn

Sie mit Siebteln anfangen, biefc bem Sertye ber Siebtel am nackten

fommen, unb im gortgange fiefy immer meljr unb mefyr ben Sed^eljn*

te(n nähern, bi« fie wafyre Sedjjefjntel werben ; unb fo auefy im Über*

gange t?on tiefen ju ^^iunbreigtgfteln. Diefe Übung nehmen S5ie

fleißig unb mit «Sorgfalt oor. 5lber fangen Sie fie immer auf ber

blofjen Saite an : benn wenn Sie ba« $rillo auf ber Mögen Saite

gut machen lernen, fo wirb e« 3fjnen um fo oief leichter werten mit

tem jweiten, mit bem britten, unb felbft mit bem feierten ginger, mit

meinem Sie befonbere Übungen werben oornelnnen müffen, weil er

ber tleinfte unter feinen SBrübern ift.

SBeiter gebe ic& 3&nen jefet nichts auf : aber bie« ift fcfyon oiel,

unb oon grofjem ^ufeen, wie Sie fiety baoon leictyt überzeugen werben.

Schreiben Sie mir, ob Sie $lüe«, wa« icfy Stynen l)ier vortrage, wofyl

begriffen fjaben. 3cfy bin u. f. w."

(5« ift $u bebauern, tag Martini feiner oorfteljenb mitgeteilten

brieflichen Seftion feine weitere golge gegeben fyat. %maT cjrifttrt noety

eine feiten geworbene bibaftiföe Arbeit »on tym, boety nur bie $ennt*

ni§ berfelben fönnte Sluffc^lufe barüber geben, inwiefern fie päbago«

giften Söertfy Ijat. (5« ift naefy geti« ein „Trattato delle appog-

giature si ascendenti che discendenti per il violino. come pure

il trillo, tremolo, mordente. ed altro, con dichiarazione delle

cadenze naturali e composte". £a$ Originalmanufcritt ift nie
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im Drucf erfchienen. Dagegen oeranftaltete Xarttni'8 Ritter \?a*

fyouffatye eine franjöfifche Überfefcung beS 5Berfe«, melcbe 1782 in

<ßari« (bei $ietro Denis) unter folgenbem £itel erfchien : „Traitä

des agrehnents de la musique, contenant lorigine de la petite

note, sa valeur, la maniere de la placer, toutes les differentes

especes de cadanees etc.
u —

Unter 2artini'$ jahlreichen (Schülern finb bie nambafteften

:

53ini, iftarbini, 9Wanfrebi, gerrari, Dtteneghini, 3olj. ®ottl. ©raun,

ißagin unb tfahouffatye.

Söini, mit Vornamen 'ßaSqualint, geb. gegen 1720 &u

i5efaro (geft. 17 . .), würbe öon feinem üfleifter als befonberS mohl-

geratfyener (Schüfer gepriefen. ©urneh berichtet, baß, als ein (£nglän*

ber SOBifemann Xartini um (Stunben bat, biefer ihn an ©int mit ben

Sorten mieS : „Io lo mando ad un mio scolare che suona piü

di me, e me ne glorio per essere un angelo di costume e reli-

gione". Wachbem ©int einen brei* bis merjährigen SehrcurfuS in

*$abua abfoloitt hatte, mürbe er Dom (Sarbinal Olitrieri nach 9tom

berufen, mo er alle 2Huftffreife burch bie Kühnheit unb 3Menbung

feine« (Spiels in Gnrftaunen fefcte. gür SDJontanari l
) mürbe er bort

ein gefährlicher Nebenbuhler. (SS mirb fogar behauptet, baj? für biefen

Üünftler bie Überlegenheit ©ini'S ber ®runb ju einem geiftigen (Siech*

t^um n>urbe, meines mit bem Xobe enbete. sJ)ton fennt meber GEom«

pofitionen t>on ©ini, noch if* e inc Angabe über bie $t\t feines

leben« fcorhanben. (Siner feiner beachtenswerteren (Schüler mar ber

Dleapolitaner (SmanueleSöarbella, als beffen (Schüler mieberum

ber gerühmte, längere 3eit inSlmfterbam lebenbe ©iolinfpieler 3gna$io

Dt a i m o n b i gu nennen ift.

©arbelfa, ber 1773 in Neapel ftarb, h^tte jum (SompofitionS*

lehrer einen gemiffen Sichele ®abbaloni unb fpäter ben fruchtbaren

Cperncomponiften Öeonarbo £eo. Diefer pflegte, menn auf ©arbelfa

bie töebe fam, mie getis mittheilt, fcherjenb ju bemerfen : „Non per

questo, Barbella e un vero asino che non sa niente

!

u Berber

berichtet inbeffen, ba§ biefer Slusfpruch eine <Selbftrritif ©arbeite*

1; @. 3citc ioi.
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mar, beten er fic$ in einem an Söurnety gefenbeten Söericfyte über feine

ftünftterlaufbafjn bebiente. $}ie oon (Sartier in beffen „L'art de

Violon" mitgeteilte S3iotinfonate ©arbeuVä ift ein Ijöctyft unbebeu*

tenbe* ütfufifftücf.

©rößere (Mtung at$ 93ini erlangte in ber mufifalifdjen Seft

^ietre 92arbini, geb. 1722 ju gibiana im $o$fanifc$en, geft.

1793 in gforenj. ©cfyubart 1

,
ctyarafteriftrt fein <S»iel folgenber*

maßen: „9iarbim war Martini'« größter @d)itfer, ein ©eiger bcr Siebe,

im €<$ooße ber ©rajien gebübet. £)ie 3ärtlic$feit feine« Vortrag«

tagt ficfc unmöglich betreiben : jebeä GEomma fdjeint eine SiebeSer«

ftärung ju fetyn. ©onberlicty gelang iljm ba$ SRüfyrenbe im äußerften

®rabe. 9)2an fjat ei«falte gürften unb §ofbamen meinen gefefyen,

wenn er ein Slbagio fpielte. 3fym felbft tropften oft unter bem <Soie*

ten S^ranen auf bie ©eige. 3eben $arm feiner <Seele tonnte er auf

fein 3miberfyief übertragen
; feine metancfyolifcfye Lanier aber ma$te,

baß man iljn nictyt immer gern IjÖrfe ; benn er mar fäfjig, bie audge*

(affenfte ^^antafie oom mutfymilligften $an$e auf ©raber ^injujau«

bem. ©ein ©trid) mar tangfam unb feierlich; bocfy rife er nicfyt, mie

Sartini, bie 9ioten mit ber üJöurjel tyeraue, fonbern füßte nur u>re

<£pifcen. (Sr ftacfirte ganj langfam, unb jebe 9iote festen ein 93tut$;

tropfen ju fcr>n, ber au« ber gefüfyfooltften <5eete flog, üftan beljaup*

tet, baß eine unglücflictye Siebe ber ©eete biefeä großen ÜRanne« biefe

fdjmennütlnge ©timmung gegeben, benn ^erfonen, bie iljn »orljer ge*

f?ört, fagen, baß fein ©ttyl in jüngeren Safyren fefjr fyell unb rofen*

farbig gemefen fety".

Warbini erhielt bie erfte mufifaüfctye (Sr$ieljung in Siootno, wo»

Ijin bie (Sltern balb naefy feiner ©eburt gebogen maren. £>ann genoß

er bie Sefyre beä ^ßabuaner 2)?etfter$, au« ber er mit bem oierunb*

$toan$igften SebenSjaijre entlaffen mürbe. Allgemein mtrb Sftarbini

alt SieblingSföüler Martini'« bejei^net. £)aß er ben üHeifter in feiner

legten föranHjeit roie ben eigenen Skter pflegte, rourbc fcfyon mitge*

üjeilt. 1753 mürbe Warbini als <5ologetger an ben Söürttemberger

f)oj berufen, mo iljn aud> 8<$ubart Ijbrte. 3n biefer Stellung Oer«

blieb er bis 1767, ba er es bann infolge ber Weorganifation ber

1 @d)itbart'* gefanundte 3d?riften 93b. 5, ©. 70.
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Stuttgarter (Capelle oorjog, nach Otalien &urücf$ufehren. $ier fanb

er am florentinifchen §)ofe eine feiner 23eteutung entfprechenbe Stel*

Jung alä Solooiolinift unb Dirigent ber gro§her$oglichen Capelle,

bie ihn bis 511 {einem am 7. 3ttai 1793 erfolgten lebe in Slnfprucb

nahm.

Von Martini'« (Sompofiticnen ift nur ber fleinere, bei geti* oer-

jeichnete Ztyii in tie Öffentlicbfeit gedrungen. Sic jeigen ein an«

mutln'ged, liebenäwürbige« Xatent. ($röfce t>cd Styl« ift ihnen niebt

eigen, dagegen entfc^äDigcn fie theilweife burch rei^oüe Sinuigfett,

ungetrübte naioe §eitcrfeit fe wie burch Slcel unb grtfebe ber <xm--

pfinbung. So cor altem Die Ddur Sonate 1
;, bie ju beu lieblichen

SBlütben ber italienifcben Vielinmuftf jener Epoche $ählt, unc fieb

namentlich auch burch eine für bie bamalige 3cit höchft bewerfen**

wertbe formelle s2lu«geftaltuug ce£ erfteu MegrofafeeS ^eroort^ut.

Sie l^at etwa« oon bem 2Hojartfchen ScbcnheitSfinn. Scnftbin

finben fieb in Partim'« Sonaten einzelne (Santilenenfäfce, benen eine

aumuthenbe Sügigfeit be$ SluSbrucfä eigen ift, währen* bie mit ^ay

fagen nicht fetten überlabenen SlUegro'* meift etwa« (Sonocntionellcä

unb, man barf fagen, Veraltetet? an fich tragen. fehlt hier offen*

bar an erfinberifcher &raft. Übrigen« gehört s3iarbini ju jenen Vic*

lincomponiften be$ oorigen 3ahrhunbert$, bie auf ber ®ren$fcbeite

be« fircblichen unb weltlichen Sftufiftoneä ftehen.

511« Schüler bed Partim finb an^umerfen : ber ^ßifaner ®iultc

^JDJarta Succbef i, ®iufeppe 9)t 0 r i a n i , geb. IG. Sluguft 1752 ju

Öioorno (war im Vortrag ^a^bn'fcher unb Söocchcrintfcher Quartette

ausgezeichnet;, ber glorentiner grancesco Sojji (ui Anfang be$ 19.

Oabrh- Violiuift in 2lug*burg), granceSco Vaccari, geb. 1773 ju

Ü)fobena (lebte hauptfächtich in Spanien) , $ 0 1 1 a n i in Ütom, unb ber

<5nglänber $homa$ SHnUty, ber und weiterhin noch begegnen wirb.

£)er l'ucchefe giltppo 9)fanfrebi, geb. gegen 173S (geft.

1780), war ein SanMmann unb greunb $öocd>erini'$. 9)Jit tiefem

cerbanb er fich ju einer ilunftretfc ^occherini war befanntlich Violen*

cellift , welche ihn 1771 auch nacb^ariä führte. $ier maebte er um

gemeine« 2lufjehen, namentlich burch ben Vortrag ber ^occherini'fcben

1 Wen bfrau?gcgcbcii v>on[$. Eaoib bei öreitfepf unb Härtel.
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2rio« unb Quartette, benen man bamalä in ber fran$öftfc$en §aupt*

ftabt entfc^teben ben Söorjug oor ben Jpafybafcfyen Äammercompofi*

tionen gab. Die ©enoffen roanbten fit^ bann naefy Ottabrib, n>o fic

beibe etyrenoolle Stellungen fanben. ^3oc(^ertni tourbe fönigl. Kapell*

meifter unb üttanfrebi trat als erfter 93iolinift in bie Dienfte be« 3n*

fanten Don 2oui$, trüber M ßonig*. g*tis fä^rt einige CEompo*

fitionen ÜWanfrebi'ä an. Die in (Eartier'ä „L'art de Violon* oon

ilmt mitgeteilte Sonate ift nicfyt oljne ©ürbe unb GEtyarafter, bietet

aber ba« $auotintereffe burefy bie bamals noefy nietyt häufige 2ln*

»enbung be$ Octaoenfmeleö.

3u ben beften Schülern Partim'« nrirt auefy Domenico f?er*

tari, geb. 17 . ., gejagt. SBon feinem l'etyrmeifter entlaffen, ftrjrte

er fiety junäc&ft in Sremona, um jurüefgejogen oon ber SCDett »eiteren

Stubien $u (eben, bie ilm auf eine auägebeljntere Slntoenbung ber

glageolettone unb be$ DctaoenfpieleS Einleiteten. 2(1« er ft$ ftarf

genug glaubte, in ber mufifalifctyen föelt eine SRoÜe foielen ju fönnen,

begab er fiefy auf Reifen; 1749 war er, toie DitterSborf berichtet

• ungefähr 9 üflonate in SBien, „unb ämbtete ljier foiootyl betym faiferl.

$ofe als au$ bc^ ber Sljeaterbireftion, fo toie bety ^rioatliebtyaberu

ni$t nur ben größten iöetjfaü, fonbern auefy bie rei$lictyfte Söclob*

nung ein. ®anj Söien tytelt iljn bamal« für ben größten 33iolin*

ftieler".
l

) Sin außerortentlictyer Erfolg toarb ifjm bort ju Xljeil.

93ier Saljre fpäter nafjm er neben feinem 2ttitfc$üler ^arbini ein

Engagement beim $erjogoon Württemberg an. Sctyubart fagt (©b. 5,

e. 96) über feine Seiftungen : „2luS ©ijarrerie fd^tug er gerabe ben

oerfefyrten Seg beS Martini ein. Seine ©ogemoenbung ift nic^t ge»

rate, fonbern frumm. (Grs ift unflar, toaS Sctyubart bamit meint.;

§x ftrid? nic$t mit Slllgetoaft fonbern glitfcfyte nur über bie Saite

weg, oerliefe bie ^eripfyerie be$ Stege«, toagte fiety tyo# an'« ©riff*

fcrett hinauf , unb braute babur$ einen Jon fjeroor , ber unge*

fafyr bem gli$, toenn man ein ©las gan$ fanft reibt, baß feine $x\)<

ftallrinbe broljnt. Der fttfykT biefeS großen ÜfleifterS aber war, baß

er au« Grigenfinn ntd)t baS annahm, toaS Xartini ©uteS tyatte". 3e*

1, Xittcrsborf* ©elbftbiograpbie @. 44.
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bo$ mar ©ctyubart auch fein unbedingter Sobrebner ber Sarrini'fcben:

• <©c(>ule, oon fcer er fagt, „ba§ ihr majeftätifch* träger 3U8 bie @e*

fchroinfcigfeit be« Vortrag« ^emme, unb geflügelten ^affagen gar

nicht getieft feo. 3nbeffen, fä^rt er fort finb bie Bögltnge b^fer

Schule unoerbefferlith gut für ben Äirchenfttyl, benn ihr Stricboor*

trag hat gerate fo oiel traft unt iflachbruef, al« jum wahren 2üiS-

bruef be« feathetifchen tirchenftyl« erforterlich ift".

gerrari« gebruefte SEBerfe beftehen in 6 heften ju ^ari« unb

Ponton erfchienener SBiolinfonaten. Da« au« benfelben in kartier'*

„L'art de Violon" mitgeteilte 2lllegro ertoeeft feine fonberliche

Meinung ju ©unften feine« protuftioen Salent« : e« ift nüchtern,

nicht«fagenb unb etütenhaft. — Söon Stuttgart begab ftch gerrari

nneterum nach $ari«. (Sine Don tyier au« beabfichtigte Öonboner

SReife fam nicht mehr jur 2lu«führung, ba er, angeblich infolge eine*

9ftorfcanfaüe« 17SÜ;, fein £ebeu oerlor.

$on ©iulio 2tteneghini (geb. 17 . ., geft 17 . .) ift un*

toeiter feine biogvao^ifc^e Nachricht aufbehalten, al« bie, bag er ber

5lmt«nachfolger feine« tfehrmeifter« mar. \?ipin«fi Ijtfrte bei feiner

fchon erwähnten Slmoefenheit in Italien über tr)n, bajj er ftd> burefc

einen ungewöhnlich ftarfen Jon au«ge^eic^net, welcher ihm ben ©ei»

namen „la Tromba" eingetragen habe. Die« ift glaubhaft. Denn

bei ©erber wirb außer üftenegfyini eine« um biefelbe 3eit auftretenben

©iulietto Xromba al« Schüler Xartini'« unb flJcufUbireftor (?) an ber

&ir$e be« h- 2lntoniu« ju $abua gebaut. 9Wan fann faum zweifeln,

bog (Berber infolge eine« SBerfehen«, ober burch ben tarnen Sromba

baju oerleitet, au« ein unb berfelben "perfon jwei ©ergebene ge*

macht hat.

$ö$ft wahrfcheinlich war aud) Domenico Dalloglio, geboren

ju Anfang be« 18. 3ahrhunbert« in ^abua, ein Schüler Martini'«.

1735 begab er fich mit feinem ©ruber, einem 35iolonceüiften, nach

%*eter«burg, unc blieb bafelbft 19 Oahre lang im Dienfte be« faiferl.

$ofe«. 1764 nahm er feinen Slbfc^ieb, um in feine $>eimath jurücf*

jufehren. 2lber auf ber Steife fca^in ftarb er nahe bei
vJtaroa infolge

eine« Steroenfcfylage«. 23on feinen mannigfachen (Sompofitionen

eriftiren nur Kopien, ba er nicht« bruefen lieg.
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Die granjofen $agin unb &üjouffar>e finben i^rc (Srlebigung in

tem &bf<imitte über baä franjbfifc$e 2$ioünfpie(.

3u ben heroorragenbften Sulingen £artini'$ jäljten aufeerbem

3e$. ®ottt. ©raun unb ^ugnani. 3Der erftere war inceffen junac^ft

in ber £)re$bner, ber jweite bagegen in ber piemontefifetyen <S$ule

gebiltet ; beioe Stünftler werben beäljalb erft weiterhin gu fcerüdfid^*

tigen fein.

Sintere aus Martini'« Öetyre hervorgegangene, boety minber be*

fceutenbe Äünftler waren : SUbergtyi, (Sarminati (ein S3enejianer, ber

ju Styon mirfte) , ber ®raf £ljurn unb Sari« (Öfterretctyifcfyer (General*

poftmctftcx ju SSenebig), Dbermatyer (ein Präger Dilettant), $)on

fado ©uaftarobba (ein ©panier), "Petit, 'jtogni, Stajari 1

)
(1770

erfter SBiottnift in SBenefcig) , $oljbogen , Äammel, £oren$ «Schmitt,

Slngieto 9tterigi (geb. 1752, erfter Stfiolinift am ©ofe $u ^arma),

@iufeppe ©ignoretti (gegen 1770 ju $ari$), unb (Satt Sftaityäu*

£eljnei$ 1760 (Soncertmeifter in ber £>re$bner Gapelle;.

ßntlicfy iftfyier noefy ber ©ignora bi Firmen, geb. 2Jiabba*

1 c n a § om b a r b i n i a(8 einer ©ctyiUertn Zartini'ä ju gebenfen . <5ie

eröffnet ben Zeigen einer ftattlichen 9?eir;e ten 93iolinfpielerinnen, beren

^efanntfctyaft wir jum Sfyetf weiterhin machen werben. 2ft. £om*

barbini, geboren ju beliebig gegen 9ftitte 1735, war jugteiefy San*

gerin unb empfing bie erfte muftfaltfcfye 2lu$bilbung im oenejianifcfyen

ßonferoatorium „dei Mendicanti". £)a$ fortgefefete ©tutium unter

Sartim, ber it)r au$ bie bereit« citirte briefliche ^ection erttyeUte,

forberte fic fo weit, baß fie in Italien a($ SRioalin Diarbini'S ange*

l*c(?en würbe. 3" ?ariö erregte fie bann im Concert spirituel Sluf*

jeljen buref) bie in felbftoerfajjten (fpäter oeröffentüdjten) (Sompofi*

tienen offenbarte ©riüanj unb Energie it)rc^ ©pieleä. 2>on 1774

ab fdjeint fie audfcfyUejjlicty alä ©ängerin tfyätig gewefen au fein. 211«

fola)e war fie sunäcfyft an ber parifer Oper unb bann (1782; am

2)re$bner §ofe tejätig. 3^r £obe$jar>r ift unbefannt.

1 Gm 5c$iHert>cn itym war ©iufeppe Simonie (£apu^i, ^toUnmetftcr am
Sfluftlinfiitut unb CrdjefUvbiretter an ter flirre 8. 9Waria üDiaggiorc jn Bergamo.

Cr reurte 1740 in ©reecia gefroren, nnt flarb ju »ergamo ben IS. aRSrj 1816.

». 2L*afielew*ii, Tie Violine u. i^re Weiftet. 2.9lufl. j u

Digitized by Google



I

I

— 146 —
i

gaft gleichzeitig mit bcr ^abuaner, nur um ein SBenige« früher

btfbete ft#

bte utcmonte[ifd)e ÄdjuU,

meiere tyreu <Sifc in Xurin ljatte. <Sie tragt nid^t ben autonomen

ßljarafter ber beiben anberen italienifct/en $auptfctyulen. 3ft ©e»

grünber @. $3. ©omi« mar, tote man gefeljen Ijat, ein @d)üler (So*

reüi'd unb außer SMoatbi mürbe fie meiterfyin aucfy burcfy Martini

mefentließ beeinflußt. £)iefe 3nein«bi(bung oerfetyiebener föictyrungen

oerliefy ber piemonteftfcfyen <5$ute jene (Sigenfctyaften, bie fie ganj be*

fonber« befähigten, ben (5ntmicfelung«gang be« SBiolinfpielS, menig*

ften« tyeilmeife, bi« in« gegenmärtige 3afy#unbert hinein ju be*

ftimmen.

Sil« unmittelbare ©d/iiler ©. J8. <5omt«\ beffen ©irfen febtm

gefctyilbert mürbe, finb $u nennen : ©iarbini, Ctyiabran, grij, ?ug-

nani unb Eclair. 2öir berücffic&tigen $ier 3unä<$ft bie erfteren oier

Äünftler unb oermeifen in ©etreff Seclair'« auf bie ®ef$i<$te be« fron»

göfifäen 93iolinfpieI«.

geüce®iarbini (er felbft nennt fiefy in bem 93w$ ber &>n*

boner „Society of Musicians" oom 3aljr 1755 getice be ®iar*

bini), mürbe am 12. 2lpril 1716 ju Surin geboren. 3m Änabem

alter fc$on mürbe er ber üttufü beftimmt. 9flan lieg üjn in ba« §&or*

fnabeninftitut be« 2Watfänber $>ome« eintreten , unb jugteiety ben

®efang», Älaoter* unb $>armonieunterrtcfyt eine« gemiffen ^alabini

genießen. $>octy batb geigte ft$ feine ungemöljnlicfye Begabung für

bie Biotine unb biefe mürbe SBeranfaffung, ben Knaben mieber na$

Üurin surücf$unetymen unb ter &&re <5omt«' ju übergeben, $aa)

menig Sauren füllte er ftet; ftarf genug, um eine felbftftänbige I^ätia/

feit ju beginnen. (*rr ging $unäcfyft nact) 9?om unb ba fyier feine Stoie«

fic£/t ju einem 2Birfung«freife mar, na# Neapel. Dort fanb er 2luf ;

nafyme im Orc&efter be« ©. (Sarlo«X&eater«. ®iarbini mar bamal«

noety ein feljr junger üßann, meljr geneigt mit ber Shinft $u foielen,

al« ftd? il?r pietätoott unterjuorbnen. Söalb mürbe er aber auf brafti«

\d)t SÖeife oon biefer jugentlicfyen Üänbelei geseilt. „Orr machte e« ficö

nämlicfy", fo berietet ©erber übereinftimmenb mit 2lnberen, „sunt

angelegenften ©efebäfte, alle«, ma« ifmi oorfam, ju oariiren, wie

Digitized by Google



— 147 —

jeben <2>afc mit Sanieren ju verbrämen. 9?ic^td befto weniger, et«

jählte er felbft, erwarb ich mir burch triefe Ungereimtheiten bety ben

Unwiffenben ungemeine Hochachtung. (Sine« Slbenb« aber, al« eine

Oper von 3omeüi aufgeführt würbe, fam biefer in« Orchefter unb

fefete fich — neben mich- 3d^ befchloß fogleich, ben Maestro di Ca-

peila eine $robe oon meiner Shmft unb meinem ®efchmacfe f}'6xm

ju (äffen, unb gab meinen Singern unb närrifetyen Einfällen, in bem

nächften töitornello ju einer pathetifchen Slrie, oollen (Spielraum.

©<hon hatte ich «ne Zeitlang fein beifällige« ©rat>o erwartet, al« er

mir mit einer berben Ohrfeige lohnte". Diefe Ermahnung war nicht

unfruchtbar geblieben, benn ©iarbini gab mit anerfennen«werther

Offenheit fpäter ju, „nie eine beffere ßeftion oon einem großen $D?eifter

empfangen ju haben". Sebenfall« würbe er burch biefelbe trefflich für

feine »eitere ST^ätigfctt al« Orchefterbirigent vorbereitet, benn ein

folcher muß, wenn er eine Autorität fein foü, oor allen Dingen ben

Übrigen mit gutem ©eifpiel in 2lu«übung be« 23erufe« toorau«gehen.

Unb ©tarbini würbe ein fehr gerühmter Orcheftcrführer

ßr wanbte fich »on Neapel. Deutfchlanb burchjiehenb, nach Son*

ton, wo er auch ßtöfeten £heil feine« tfeben« jubrachte. Über

bie 3«t feine« bortigen Sluftreten« lauten bie Angaben verfetteten,

©ein ©iograph SRegli giebt an, bafj er fchon 1744 in Conbon gerne*

fen fei, ^oljl 1
)
bagegen behauptet, ®tarbini« sJ?ame erfcheine erft

1751 in englischen 3ettungen. Die« würbe freilich noch nicht gegen

töegli'« Sinnahme fprechen , ba ®iarbini fich möglicherweife oorerft

oon ber Öffentlichfeit jurücfgehalten haben fbnnte. Doch ift folche«

nia)t mahrfcheinlich, am atlerwenigften an einem Orte wie Bonbon,

too bamal« wie heute unbemittelte Äünftler mehr al« anber«wo auf

ben (Srroerb angemiefen waren.

©iarbini'« erfte« Auftreten in Bonbon war oon glänjenbem (Sr*

feig begleitet, ©urnetj fchilbert ben (Sinbrucf feiner Stiftungen al«

etwa« Slugerorbentliche« unb fügt hinju, baß fic eine neue ©poche im

Goncertleben Sonbon'« gebiltet hätten, SBalb war er ber Öiebling be«

oomehmen 'JSublifum«, welche« ihn al« ®efang* unb 33tolinlebrer

lj mc\axt mtb .§a^bn in Sonfcon, 33. I. 3. 1 Tu ff.

10-
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begehrte, unb fich ju ben in feinem §aufe oeranftalteten SDhtfifma*

tincen brängte. 5luch ein öffentlicher ehrenvoller 95Mrfung«frei« wurfce

i^m an ber italienischen Oper ju Zty'ii, beren Dnhefterleitung er

1755 nach gefting'« £obe mit 2lu«jeichnung übernahm. Doch bie$

Sllle« war bem fpeculatioen Otaliener nicht genug. (Sr betheiligte ftdj

im folgenben 3ahre an ber @efchäft«führung ber Over, erlitt aber

babei fo bebeutenbe (Sinbuge, bog er genötigt war, fich al«balb wie*

cer baoon jurücfjujie^en. £)iefe Erfahrung fonnte ihn jeboch nic$t

abhalten, nachbem er oon 1761—1762 wieber mehr <5olo gefpiett,

fein ©lücf nochmal« al« Smprefario währenb ber 3ahre 1763—1765

ju oerfuchen. hierbei »erlor er ben 9?eft feiner ganzen §)abe unb e£

blieb ihm uicht« anbere« übrig, als ba« faure Sörob eine« ÜJhifitfefj«

rer«. Seiterhin geftalteten fich bie 33erhältniffe ©iarbini'« wieber

etwa« beffer; er würbe währenb ber 3ahre 1770—1776 al« $or*

fpieler ju ben 9Jcufiffeften in Sßorcefter, ©loucefter unb Jperefort

engagirt, unb gewiß hätte auch in Bonbon feine «Stellung oon Beuern

fich gehoben, wenn nicht 1773 SßMlhelm Gramer'« Auftreten bafelfcjr

erfolgt wäre, gegen beffen jugenblich frifche Qrrfcheinung er nicht mefyr

auffommen fonnte. 23eibe tünftler traten jwar in ein angenehme«

Ü5erhältni«, allein bie« fonnte nicht oerhinbern, bag ©iarbhu « <Stern

mehr unb mehr erblich. Unter folgen Umftänben mochte ber in eine

untergeorbnete ^ofition ©ebrängte e« für rathfam galten, Bonbon

ganj ju oerlaffeu ; er fünbigte fein lefcte« Auftreten au. Mein er

blieb trofetem, übernahm 1774—1780 bie gunftion be« Drchefter*

chef« im Pantheon, fo wie oon 1782—1783 bie gleite, fchon früher

bei ber italienischen Oper innegehabte Stellung unb oerlieg bann erft

(Snglanb, um nach Stalten jurücfjufehren. Onbeg nach Verlauf oon

fech« 3ahven fehen wir ihn fchon wieber in Öonbon bemüht, eine

Opera buffa, boch nur oorübergeljenb im fleinen 5>eömarfet*Xheater

einzurichten, worauf er bann infolge be« üftiglingen« biefe« planes

bie Seltftabt 1791 für immer oerlieg. <Sr oerfuchte mit ber oon ihm

geworbenen Xruppe nochmal« fein ©lücf in ^ßcter«burg unb 2fto«cau

.

3u (euerer ©tabt ereilte ihn, ben achtzigjährigen ©rei«, entlich am
17. Decembcr 1796 ber Job.

©iavtuu« £eben gewährt, wie ba«jenige fo oieler ancerer
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äiinftler jener 2>t\t, ein wenig erfreuliche« Söilb wechfelreicher ®egen*

fäfce. deiner au«übenben Äünftlerfchaft jufolge hätte er fich ohne

grage eine ruhige, be^agüd^e unb bauernbe (Stellung erringen fönnen.

Allein e« fcheint, baß er Phantomen nachjagte, beren SBerwirfüchung

au§er bem Bereich feiner ©p^are log, unb fo wirb er i>on bem (Seloft*

oerfchulben be« Ungemach« wohl nicht gan& freijuforechen fein, ba«

wm bi« an« Seben«enbe folgte. 23ieUeid>t hat baju fogar eine gemiffe

Unfolibität ®iarbini'« in $anbel unb ©anbei mit beigetragen, hier-

auf beutet wenigften« eine (bon *po^l) mitgeteilte I^atfac^e. ®iar<

fcini trieb einen au«gebehnten §anbel mit ©eigen, bon benen er ftet«

bebeutenben 93orrath ^ielt. Der $rin$ oon SBale«, ein eifriger üflufif

<

freunb, Bei beffen ^ribatconcerten ©iarbini jeitweilig 93orfm'eler war,

erfymbette auch eine Violine bon ihm, bie, für eine echt italienifctye

ausgegeben, mit hohem greife bejaht würbe. Söährenb ®iarbini«

Slbwefenheit bon Sonbon machte fich eine Reparatur an bem 3nftru*

ment nothwenbig unb bei biefer Gelegenheit ergab ba« 3nnere be«fel»

ben al« SBerfertiger ben engtifchen SMolinfabrifanten ©ancf. Der

^rin$ rächte fich für biefen gemeinen betrug, ber einer härteren 23c<

ftrafung würbig gewefen märe, gleichwohl auf echt ritterliche 2lrt. 311«

nämlich ®iarbini au« Italien, wo er gewefen mar, nach Sonbon ju*

rücffehrte, unb unbeirrt burch feine $anblung«weife ben SBerfuch

machte, ba« alte 9$etf?ältni« ju bem fürftlkben $errn mieber anju*

toüofen. lieg biefer ihm mittheilen, baß bei ber jweiten ®eige ein

IMafc für ihn offen fei, menn er ihn annehmen wolle, worauf ber be»

fchämte £ünftler, ben jarten ©inf wohl oerftehenb, nicht« weiter oon

fich hören lieg.

2(1« SSiolinfpieler erregte ©iarbini in Bonbon nachhaltige Söe*

wunberung burch fehlen Xon unb reich nüancirten 2lu«brucf . §ier

mag ihm eine gebiegenere Dichtung eigen gewefen fein al« im £eben.

Jranj SÖenba wenigften«, eine unbejweifelbare Autorität im Sache be«

33iolinfpiel«, äußerte fich flogen 58umety mit (Sntjücfen über ben rei*

nen , boüen, weichen Xon, über ben eblen Vortrag unb ba« feltene

3mpro»ifation«ta(ent ©tarbim'*. Weht minber wirb er al« güh«*
be« Orchefter« gerühmt. £rofe hoc^fahrenfccn '

eigenwilligen, jänfi*

ichen unb nicht (eicht jur Slnerfennung geneigten Söefen«, wußte er
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ftd> bei leinen Untergebenen burch bewährte Xüchtigfeit in SRefpeft ju

fefeen, um fo mehr, als fein Jabel überjeugenfc war. 3n ber itatiem»

fchen Oper ju Bonbon führte er juerft bie gleite ©rreic^art bei ben

Violinen ein.

Bn ®iarbini'S (Sompofin'onen — er fchrieb auch einige ju Son*

' "bon aufgeführte Opern — möchte bie mufttoltfche SBelt nichts toerlo*

ren (jaben. 3ttan barf bieS aus feinen fechs, als op. 7 ju Sonbon

herausgegebenen ©olofonaten fließen, bie fich in bem gahrwaffer

einer gewöhnlichen ®eftaltungsweife bewegen unb jebeS geiftigeu 2tuf*

fchwungeS entbehren. (Sbenfo ift bie in Sartier'S „L'art de Violon*

mitgeteilte (Sompofitton ©iarbini'S üon unbebeutenber *8efchaffenbeit.

5llS namhafter Schüler ©iarbini'S ift hier ©tuf c^pc üfta»

ria gefta, geb. 177t in Xrani. einzureihen. Den erften Unter*

rieht empfing er uon feinem SBater. Dcachbem er bann unter ©iartini

ftubirt, hötte er noch 5um &hrcr - 1816 würbe er (Soncertmei*

fter am Xfyakx ©an Carlo in Neapel. Denfelben föang bereitete

er fpäter auch bei ber ^rioatmufif beS Könige beiber ©icilten. <5r

foll ein ungewöhnliches DireftionStatent befeffen höben unb ©erber

bemerft Don ihm, bafj er „einer ber wenigen (?) großen (feiger 3ta*

lienS" gewefen fei. ©einen Job fanb er ju Neapel am 7. $Ipril 1839.

9iach föoffini'S üttittheifung foll gefta ein ausgezeichneter Cuartett*

fpiefer gewefen fein. 2luch erfahren wir aus tiefer Duelle, baf? gefta,

feiner eigenen Äußerung jufolgc, baS 53efte, was er gefonnt, $ubwig

©poljr ju oerbanfen ^atte, mit bem er in Neapel lebhaft berührte. x
\

grancesco (Shtabran (auch @halwm), ein geborner $ie«

moutefe unb ^effe ©omiS', trat 1723 ins tfeben. ^achbem er ben

Unterricht feines OnfelS genoffen, würbe er 1747 bei ber föniglichen

3Nuftf in Xurin angeftellt. Doch oerliefj er feinen $lafe 1751 unb

wanbte fich nach ^aris, wo er ®lücf machte. Der „Mercure de

France" oom 3ahre 1751 enthält folgenbeS, echt franjöfifcheS Urtheil

über ihn : .,Les applaudissements qu'il re<;ut la premierc et la

seeonde fois qu il parut, ont ete pousses dans la suite jusqu ä

une espece denthousiasme. L'execution la plus aisee et la

1 ftcvb. Ritter'« „Xcnlcben unterer ßeir. &ip*ig 1868.
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plus brillante, ime tegeretö, une justesse, une precisiou eton-

nante. un jeu neuf et unique, plein de traits vifs et saillans,

caractärisent ce talent aussi grand que singulier. L'agrtment

de la musique qu'il joue, et dont il est l'auteur, ajoute aux

cbarmes de sog exöcution". 2Han h<*t ohne irgenbnrie an ber

Äünftlerfchaft (Shtabran's ju jmeifeln, fich babei $u oergegenmärtigen,

bafj baS franjöfifche SBiolinfpiel im 3$erhältniS $u Italien unb ^Deutfc^«

lanb noch jiemlich fteit $urücf toar. 3cte bebeutenbere Grrföeinung

mu§te a(fo bort einen Ungeheuern (Sinbrucf heroorrufen.

Über (Shiabran'S »eiteren ttebenSgang ^at man feine Shmbe, toie

auch bie %t\t feine« XobeS unbefannt geblieben ift. S5on feinen m*
nigen (Somoofttionen — er veröffentlichte 3 $efte ©onaten unb eine

(Soncertfammlung — theilt Sartier &u>et ©tücfe mit, unter benen bie

©onate „La chasse" baS anjiebenbere ift. Obwohl nach feiner ©eite

her&orragenb, mag es feiner &e\t ir-efentlich jum Slmufement bes ^u*

MifumS beigetragen hoben, ba eS, auger einer an baS Oagboergnügen

erinnemben Tonmalerei, gemiffe ßlangeffefte ber Biotine in günftigeS

£icht ftellt. OrS fcheint übrigens, ba§ fich ber bamaligen SBiolincom*

poniften eine $rt oon 3ftanie für bie „Sagbfonate" bemächtigte, benn

(Sartier giebt in feiner „L'art de Violoir nicht weniger als fechs,

mit „La chasse'* betitelte ßompofitionen oon oerfchiefcenen ßompo»

niften jener ^eriobe. Das jtoeite bei (Sartier oorhanbene (Stücf »on

(Shiöbran, ein Slllegro aus ber fünften 95iolinfonate, bietet lebigtich

3ntereffe burch bie auSgebehntere Slmoenbung ber glageofettime.

Der <Schn>eijer Gas fear grij, geb. 1716 ®enf, wirb als

ein ausgezeichneter 3Molinf»ieler oon großer Energie beS £oneS unb

ber Söogenführung gerühmt, iäx ftarb in feiner SBaterftabt 1782, ber

er unauSgefefct fein (Streben unb SBirfen toibmetc. ©urnety fah unb

horte ihn bort 1770. SBon feinen (Sompofitionen befinbet fich em

Slllegrofafe in (Sartter'S SBioliufchule, oon fehr beftimmtem, charafte*

riftifchem, boch oeraltetem ®eoräge.

Der bebeubenbfte unb für bie golgegeit einflu&rekhfte ©chüler

©omiS' mar ®aetano ^ugnani (geb. 1727, geft. 1803). (5r

fefcte bas ton feinem 3Weifter begonnene SBerf fort, unb roibmete fich

mit großer SBorliebe, aber auch befonberem ©lüefe bem Mehrfach- Durcty
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ihn erhielt bie fciemontefifche SBiolinfchule neue Befruchtung, Denn

nacktem er tic Überlieferungen Goretti'« in einem regelmäßigen (Sur*

fu« »erarbeitet hatte, begab er ft<h Xartint, um beffen Sehre theit*

Saftig ju werben. 3n ihm vereinigt fich mithin tic römifche unb

»atuaner Schute, be« SBioalfct'fc^en (Sinftuffe« auf ©omi« nicht $u

»ergeffen. s?ugnani fanb mit fünf* unb jmanjig Oaljren bereit« einen

beteutenten 2Birfung«fret« a(« Dirigent ber 'ißrioatconcerte be« Äö»

nig« t>on ©arbinien. <2o fefjr ihn berfelbe befriebigen mochte, ^egte

er boch ben &unfch, auch außerhalb feine« Skterlanbe« fich Unerfen»

nung ju erwerben. (5« gehörte bamat« fchon jum SRetier, $ari« ober

Sonbon ju befugen, um fich gteichfam bon ber großen 2SMt ba« 2fta*

turitäWjeugni« au«fteßen ju (äffen, fugnani begab fich junächft

(1754) nach ^ßari«, unb bann audb nach fcer ^^emfeftabt. dx war

überbauet bis 1770 auf Reifen. 3n biefem 3ahre aber fehrte er in

tie $eimath jurücf, mürbe Borgeler am Juriner Jpoftheater unb

begann $ug(ei$ fein tfehromt, bem er bi« $um $obe (1803) mit

(Sifer oblag.

^ugnani'« ©biefmeife foÜ fich bornehmüch burch frönen Xcn

unb breite, boch &ugteich gemanbte, eben fo feljr für ben großen <5fyl

at« für ba« grajiöfe ®enre geeignete Bogenbehanbtung ausgezeichnet

haben. Die Behauptung geti«', baß feine (Sombofttionen ftaffifa)

feien, beruht inteß auf einem ftarfen 3rrthum, er müßte tenn ba«

SBort „Haffti^" gteichbebeutenb mit „langweilig" nehmen, ^ugnani'*

ÜWufif ift gehaltlo«, füßlich fabe unb in jeber Begehung unbebeutenb 1

).

s
Jiicht alle feine (Sombofitionen, unter benen fich auch mehrere ©üb*

nem unb Siirchenwerfe befinben, finb beröffentlicht morben, fonfcern

nur 8 ^iecen, barunter SMolinfonaten, ßoncerte, Duo«, Zxict,

(Streichquartette, Guintette unb ©bmbhonien. Geboren mürbe ^ug«

nani 1727, unb jmar nach S*rt* in Xurin, nach föegli bagegen in

ßanaoefe.

Über feine ^erfönlichfeit fintet fich in ber Slügemeinen mufifa«

üfchen 3eitung bom 3ahre 1813, 9ir. 34 gotgenbe«: „3n ©aeterno

I ^ergl. bic toon Sttting Ui $cüc in Solfcnbüitct, unb \>on «färb Ui

£<$ctt in OTotn^ berau*gcgfbenm Senaten ^ugnam'*.
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xfugnant oerbanben fidt) fehr achtungStoürbige (Sigenfchaften mit auf*

fallenben (Schwächen ju einem fo fettfamen ®an&en, als baS ift, wel*

$eS fein toohlgetroffenes unb faum glaubliches Portrait barftellt.

Äls ber erfte SBiottnift feiner £eit in Statten, unb jwar was grünb*

lia)e äenntuis, betounbernStocrthe ©efchicflichfeit unb auch eblen

auSgebilbeten (Sefchmacf anlangt, war er überall gefugt unb auSge*

jeic^net ; 9teblichfeit, (Sutmüthigfeit, 9JM(bt^ättgfett gegen 9iothleibenbe

bezeichneten ihn als 3)?enfd?en unb erwarben ihm Sichtung unb Siebe.

Den iRothleibenben gehörte ber gr&fjere Zfy'd feine« beträchtlichen

(SinfommenS. ©ein ganjeS bebeutenbeS SBermögen oermachte er &u

einer «Stiftung für 3lrme. 3ot>ta(ttät, treffenber SBife, gefeflige Ja*

lente unb Seltbilbung zeichneten ihn als ©efeüfchafter au« unb oer«

(Rafften ihm 3ufritt in bie beften (Sirfel. 9?eben biefem ftach aber in

feinem Söefen nmnberlich genug — ab unb heroor : eine fofettirente,

ganj fleinliche, fehr leicht ju omounbenbe (Sitelfeit, unb eine 5er*

ffte§enbe (Schwäche gegen baS anbere ©efchlecht, bie in fpätem $Uter

nur in pebantifche, fü§(i^e Stufcerei auslief, fich auch in feinem gan»

jen-3(n* unb Aufzuge oerfünbigte, unb mit feiner abenteuerlichen,

faft groteSfen gigur nur befto auffaüenber centraftirte. (5r trug eine

fa)wülftige, aufgetürmte grifur, einen tnapoen, abgejwacften Jracf

aus blauer (Seibe, unb einen großen <Straujj an feiner ©ruft, baS

gehörte auch in feiner legten 3e^ no($ $u fc *ner gewöhnlichen (Sr*

Meinung. Diefe oorgenannten c$igenfdt)aften matten it)n nicht fei*

ten jur 3ielfcheibe bes <SpotteS. diner fernen, geiftoollen Dame
oon Stanbe ben $of ju machen, oon ihr wohl gar als (SiciSbeo

ausgezeichnet $u fein: tas n>ar fein ^öc^fted ©lücf, unb fein fölimm*

fter geinb, wer ifm in biefer fügen Träumerei unb (Sinbilbung ftbrte*

.

Sehr d)arafteriftifdt) erfdt)eint für ^ugnani'S närrifches ©efen

eine Änefbote, bie nebft ein paar anbern (Srjählungen aus beS ftünft*

ler« geben in ber Hllgem . muftf . 3eitung an berfelben ©teile mitge-

teilt wirb : 2ÜS i$ugnani reifte, erhielt er eine Empfehlung an ben

Wnjen in flflailanb. 2Ber finb Sie? fragte it)n ber $rinj beim

Eintritt ziemlich troefen, als er ben ©rief noch nicht gelefen unb nur

fcie tounberliche fttgur gefehen. Schnell oerwunbet antwortete ?ug*

nani : „Cäsar, le Violon ä la main !

~
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£)ie bemerfenätoertheften ©cfyüler ^ugnani'« waren : £onforti,

SIRolino, Öruni, Olibieri, töabicati, ^oüebro. Sraoerfa, töomani,

©orghi, ©orra, Sanitfch unb bor allen SSiotti.

Antonio (Sonforti, ntc^t Gonforte, toie geti« ihn nennt,

geb. 1743 im ^iemontefifchen (geft. 17 . .), wirb at« fehr getiefter

SSiotinfpicIcr gerühmt, ©urnen traf ihn 1772 in ©ien, too er eine«

bebeutenben Anfehen« genofj. Die« ift inbeß Alle«, roa« man oon

ihm weife.

(Sben fc fbärlich fliegen bie Nachrichten über «ueooice ütte*

lino. (geboren in goffano, war er 1798 ber Nachfolger feine«

V'ehrmcifter« al« erfter !&iolonift am fönigltchen X^eater ju Xurin.

(5r fpiette eben fo meifterljaft bie Jparfe wie tie 33ioline, unt auf

beiben 3nftrumenten liefe er ftch im 3ahre 1S09 ju *?3ariö hören. Orr

ftarb im Alter »on 84 3ahren. Nach ÜHegli mar fein Vorname 2uigi

;

auch weicht biefer ©iograph oon fteti« barin ab, bafe er ihn nicht au«»

fcrücflich al« Schüler ^ugnani
1

« aufführt.

5)Mtno hat einige ßompofitionen für Violine, $)arfe unb ^ianc*

forte oeröffentlicht.

Antonio ©artolomeo SBruni lebte unb wirfte, nachtem

er bei ^ugnani ftubirt, oom 22. Sebenäjahre ab bi« furj oor feinem

(£nbe in $ari«. (©ein fchwieriger, ju ©ijarrcrien geneigter (Sharafter

gab $u öfterem 'JSofitionSwechfel Skranlaffung. ®egen 1789 trat er

an Üfteftrino'« ^Mafc al« Orc^eftercf^ef ce« X^eater« «Monsieur-,

fcoch balb würbe er Ijier burch Öahouffatye erfefct. ©ofcann übernahm

er ta« SBorfpieleramt an ber fomifchen Oper, unb alö er auch hier fieb

nicht $u galten »ermochte, würbe er jum SDiitglieb ber (Sommiffiou

für bie fünfte ernannt, unb trat (1801) an bie <£*>u)e be« Orchefter«

ber öouffon«. Ghtblich jog er fich ganj oom ^arifer üftufiftreiben $u«

rücf , unb fefcte fidr) in ber SBorftact ^affp, ber ehemaligen SRefibcnj töoffi*

ni'$, jur 9iut>e. 23or feinem lote fetzte er nach feinem (Geburtsort

(£oni jurücf, in cem er, am 2. gebruar 1759 geboren, 1 823 auch ftarb.

Sil« Eonfefcer war 23runi jiemlich fleißig. @o fchrieb er aufeer

10 Opern, oon benen einige in $ari$ jur Aufführung gelangten, 4

Sonatenwerfe für Violine, einige (Soncerte, 28 ehebem fehr gefc^a^te

Jpefte ^ioliubuetten unb 10 Ouartettwerfe. Auch eine 95iolin* unt

i

I
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93iolafchule oerfa|te er. Die (entere erlebte eine oon Söreitfopf unb

spartet in Seipjig oeranftaltete Überfefcung in« Deutfche.

Sil« begabter ©chüfer ^ßugnani'« gilt auch Dliüieri, geb.

1763 *u Xnrin. Gr toar lange £ett üttitglieb ber (Sapelle be« äönig«

ton ©arbimen, fah ftch inbeffen ^(d^lic^ genötigt, einer jähzornigen

$anb(ung falber, bie er junt^eit unoerfchulbet beging, nach Neapel ju

fliegen . Climen tr>ar nämlich für bie muftfaüf$en Unterhaltungen eine«

oornehmen Jpaufe« engagirt. Sei einer berfelben ersten er, mit Un*

gebulb erwartet, ju fpät. Der $au«herr überhäufte ihn wegen fetner

Unpünftlichfeit mit SBortoürfen, unb al« biefe fein <£nbe nahmen,

jerfchlug ber, burch biefe unhöfliche Begegnung auf« äujjerfte geretjte

Sünftler feine Sßioline auf bem Äopfe be« ©aftgeber«, fuchte aber

aua) fofort ba« ©eite. 3n Neapel mar inbeffen feine« ©leiben« auch

nicht; er befugte '»pari« unb ßiffabon, fehrte jeboch 1814 für immer

nach ter franjöfifchen §auptftabt jurücf. ©ein SBiolinfpiel , ba« al«

ungemein brillant unb oelifat gefchilbert wirb, mufjte er in fpäteren

3ahren wegen alljugrofjer ©tarfleibigfeit aufgeben, geti« fannte ihn

noch im 3afjre 1827. Die 3ett feine« Xobe« ift nicht ermittelt.

Seiice be SRabicati, oon einer oornehmen, boch berarmten

Xuriner gamilic abftammenb, würbe 1778 geboren. 1815 erhielt er

bie Berufung al« erfter «iolinift am Srchefter ber ©afilica ©. ?e*

trenio ju Bologna. Doch blieb er §kx nicht lange, benn e« wirb

oon einer 1816 unternommenen SKeife berichtet, bie ihn nach SBien

führte. Dort ftarb er am 14. Slpril 1823 infolge einer textlichen

Skrwunbung, bie er fich bei einer oerunglüelten $öagenfahrt jugejogen.

9?abicatt aar neben feinem 93tolinfpiel auch al« Opern» unb Ouartett*

componift, fo wie al« Sonfefeer für fein 3nftrument thätig. ©ein

33icgraph ^cflK behauptet fogar , baß er im £)iublicf auf ©occherini

al« SRenooator be« italienifchen Ouartettfttyl« betrachtet werbe, —
eine ?h*afe, bie ber SEBiberlegung nicht bebarf, ba abgefehen oon bem

Umftanbe, bag ba« Streichquartett feine gortentwtcfelung nicht in

Italien, fonbern in Deutfchlanb fanb, erftere« £anb feit öoecherini

nicht« oon ©ebeutung in biefer $unftgattung geleiftet hat. Sföenig»

ftend ift nicht ba« 2fltnfcefte oon ben gleichartigen Öeftrebungen neuerer

italienifcher (Somponiften bi« auf unfere %t'\t gefommen.
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ÜDKt SRabicati fei jugleich beffen bemerfenSwerther ©chüter ®iu*

feppe ®fjebart, geb. am 20. 9io». 1796 im ^iemontefifeben,

genannt. 1814 würbe er Stöitglieb ber fönigt. CSapelte ju £urin,

unb 1839 trat er an ^otlebro's ©tetle, bie ihm 1S46 befinitio über*

tragen nntrbe. (SngagementSanerbietungen oon Paris (für bie itaüe*

ntfehe £>per) unb ton DreSben (für baS (Soncertmeifteramt ber fönigt.

(Sapette) lehnte er ab. Um bie beutfehe Onftrumentatmufif machte eT

fich infofem terbient, ats er ber erfte war, welcher biefelbe in Xurin

einführte.

Obwohl ©tambattifta ^otlebro nur einige 2ftonate ben

Unterricht ^ugnani'S genoß , fo ift er nichts befto weniger ju teffen

©Gütern &u rennen , benn er »erbanfte bem 2)Jeifter ohne 3weifel

feine höhere 5lu$bittung als SBiolinfmeter. Urfprünglich bem £>an«

belsftanbe beftimmt, welchem fein SBater angehörte, entfehieb man fia)

im §inblicf auf baS mufifalifche latent beS ftnaben boch batb für bie

Sonfunft. ©ein erfter Sehrer auf ber Biotine war ber getiefte @ei<

ger ÜHauro (Satberara (bei getis troljl irrtümlich (Solbarero) ju Slfti.

Dann mürbe ®aetano 33ai, erfter 35iolinift an ber Äathebrate beSfel*

ben CrteS, fein güljrer. (Snbtich in feinem 15. SebenSjatjre begab er

fich nac^ Surin ju "ßugnani, ber ihn atsbalb auch fcem Crchefter fce«

fönigt. X^catcr« einverleibte. 1801 unternahm er einen erften (Eon*

certauSflug nach ÜMfanb unb 1804 würbe ihm bie Hnftettung als

erfter SBiolinift an ber Kirche <St. Wlaxxa üttaggiore in Söergamo ju

$heit- Doch er verweilte hier nicht lange, fonbern begab ftch auf

eine größere Äunftreife, bie ihn bis in baS innere SRufjtanbS führte.

3n SWoScau war er beim gürften SatiScheff 5 3ahre engagirt. Dann

befuchte er Petersburg, Sarnau, Berlin unb DreSben. 3n teuerer

©tabt würbe er 1814 für bie §ofcapcüe als (Soncertmeifter gewonnen,

©ein SBirfen währte hier bis 1824, ba ihn bann CEarlo gelice oon

©arbinien unter glänjenben Hnerbietungen nach £urin berief, um

bie fönigt. (Sapelte ju reorganifiren. Orr befteibete hier baS 2lmt eines

©eneralbireftorS ber Onftrumentatmufif. 1844 hatte er baS Ungtücf,

von einem ^eroenfehtage getroffen ya werben, infolge teffen er naa)

neunjährigen l'eiben am 15. Hitguft 1853 in feiner 93aterftatt iSafal*

monferrato atta ^iobd verfemet, wo er ben 10. 3uni 1781 geboren
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©orten war. I)er Äünftler hat verfchiebene, nach furjer grift ieboch

fchon verjchottene SBiotin* unb 33ocatcompofitionen veröffentlicht.

211« 95io(infpieler fanfc ^ollebro feie einftimmige Slnerfennung

feiner 3eitgenoffen. $)ie Slügem. mufif. 3«ruitg vom 3aljre 1807

enthält 281, 675 unb 281 folgende einanber ergänjenbe Urteile

au« SBien, ^rag unb Seidig über ihn : „$err ^ollebro geigte fich al«

ein roirflich groger SBiolinfpieler , ber ben SRuf, ber ihm vorherging,

voUfommen rechtfertigte. @ein ©viel ift in ber Xfyat groß ju nennen.

(5r verachtet ade fleinlichen , bem (Soncerte nicht angemeffenen 23er«

gerungen, unb verbinbet Grmpfinbung mit $unftfertigfett. $)a«

Staccato fcheint inbeffen ganj au« feinem ©piele verbannt ju fein,

©eine (Sompofitionen finb eben nicht tief einbringenb. — ^ollebro ift

ber lefcte Schüler ^ugnani'«, unb wenn e« wahr ift, baß ber 3ftetfter

in feinen «Schülern fortlebe, fo muß e« ben altem Verehrern ber Äunft

einen boppelten @enuß gewähren, ^ugnani unb ^ollebro zugleich ju

^bren. (5r fpielte jweimal mit einem Erfolge , beffen ftct> hier, außer

SWojart, fein Üonfünftler rühmen fann. $)er 3ö"ber feine« $one«,

bie hHfte Feinheit, bie großen riefenmäßigen ©chwterigfeiten, »eiche

er lachelnb gleich einem ftinberfpiel übertvanb , unv babei auch fein

jarter, feiner, belicater Vortrag mußten entwürfen".

„2Bir halten Jperrn ^ollebro unter allen italienifchen 23ioliniften,

bie nach 2Motti ju und gefommen finb, burchau« für ben vorzüglich«

ften. «Seine (Sompofitionen unb fein ganje« SÖefen, noch weit mehr

aber fein (Spiel, jeugen von ungewöhnlichem ®eift , Talent, feiner

Hu«bilbung unb ®efcf>macf überhaupt, alle« biefe« in trefflicher

©chule unb mit großem gleiß auf feine $unft, aber auch 8an5 w*1

«sinne feiner Nation gewenbet. Sonach ift ba« (Srnfte unb (behaltene

ber beften beutfehen 23ioliniften fo wenig, al« ba« ©länjenbe unb

Aufgearbeitete ber beften fran^öftfehen fein SBorjug: wohl aber hin*

reißenbe Seichtigfeit unb gertigfeit, Slnmuth unb 3terlichfeit, £eiterfcit

unb l'aune. Unb wa« bie Äünftlichfeit feine« Spiel« betrifft, fo haben

fcir befonber« in Sprüngen unb vollgriffigen Säfcen fo viel Sicher«

fyeit, Feinheit, Seichtigfeit unb (Galanterie noch nirgenb« gefunben".

33on ben SMolinfpielern ©ioachimo Sraverfa, föoman i

,

l'utovico (nach ^ohf« Angabe V'uigil öorghi unb JBorra
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toiffen mir faum mehr, al$ bajj fie (Stüter ^ugnani'ä waren. £)er

erfterc fanb 1770 glänjenbe Aufnahme in ?ari«, föomani unb SÖorgbi

waren etwa um biefelbe 3«it in Bonbon thätig unb ©orra fcheint in

feiner SBaterftabt £urin gelebt gu haben.

3n betreff 21 n t o n SanttfcV, welcher gleichfalls ein Schüler

<ßugnani
?

« war, oermeifen roir auf ben Slbfchnitt über ba$ SBiolinfyiel

£)eutfchlanb$.

3luch eine 33iolinfmelerm ift au« ^ugnant'8 £eljre hertorgegan*

gen: Signora ©erbini. Sie trat mehrfach in £>eutfchlanb mit

günftigftem Grrfolg auf, tote ein Referat ber eiligem, mufif. 3citung

r»om 3ahre 1807 (Nr. 25) au« Sien beweift, worin „ihre äußerer«

bentliche $raft be« JÖogen«, beren Starfe in ^affagen unb ©t^tt»ic*

rigfeiten für ein grauenjimmer beinahe bi« jum Unglaublichen gcfyr\

gerühmt wirb, ähnlich lautet eine Notij in bemfelben 5hmftorgane

(com 3ahre 1811, S. 737) au« $ari«: „üflab. ©erbini, bie mit faft

männlicher Straft unb ^ßräetfion weibliche Einmuth oerbinbet , fchliefjt

fich an bie erften hiefigen 93irtuofen. 3ch ha&c ft
e l- ®- ein (Soncert

ton Spohr vortragen hören , beffen augerorbentliche Schwierigfeiten

fie mit aller Seichtigfeit unb Sicherheit überwanb , ohne babei ben

©eift unb frönen $u«brucf im geringften hintan ju fefcen". Nähere

Nachrichten über fie fehlen inbef? burchau«.

Söir fommen ju Söiotti, mit SBornamen ® iooanui SÖattifta

(geb. 23. 2ftai 1753, geft. 10. 3Wärj 1824), bem heroorragenbften

Vertreter ber piemontefifchen Schule, ber mit (SoreÜi unb Martini

ba« glänjenbe Dreigeftirn be« italienifchen SBiolinfpiel« im oorigen

^ahrhunbert bilbet. Diefer SWeifter barf af« ber eigentliche gortjefcer

ber oor ihm erftanbenen epochemachenben Dichtungen be« SJiolinfpicl«

unb ber SBiolincompofition angefehen werben . 3n betten ^Beziehungen

hatte ber gegebene Stanbpunft fich aufgelebt, lieber bie £artini'fche

SBiolinfonate war man nicht weiter hinatt«gefommen; im ©egentheil:

bie Nachfolger be« <ßabuaner üfteifter« begnügten fieb &ur ^>aur>tfacr>e

mit Nachbilbungen ber oorhanbenen 9ttufter unb oerfielen fo mehr

ober minter einem für ben Sortfehritt ber $unft unergiebigen 8or j

mali«mu«. 23or allem beburfte ba« SBiolinconcert aber einer Wege»

nerirung. Die einfache monotone, mit bem Soloinftrument wenig
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contraftirenbe Quartettbegfetrung $artitu8 erwieä ftd^ nicht mehr aus*

reichenb, namentlich nachbem fctc Orchefterwerfe $atybn'$ unb feiner

^eitgenoffen eine wefentliche Bereicherung be« Drchefterapparat« unb

bainit erhöbe gorberungen für bie Onftrumentalmufif bewirft Ratten.

Siefen jeitgemäjj gefteigerten Söebürfniffen würbe unter ben Statienern

be$ »ortgen OahrhunbertS juerft SBiotti gerecht. 3lüar fal&cn nnr, ^ a6

fa)on 23ioalbi ba$ Orchefter feiner (Soncerte erweiterte unb burch $in*

jujtehung bon iölasinftrumenten bereicherte, allein es waren bie$

cereinjelte <2rrfMeinungen, gleichkam <5£perimente, benen ber günftige

Jöoben einer gortentwicfelung fehlte. $)tefe Söeftrebungen gingen für

Italien fpurloS oorüber
; fte fanben feine Nachahmung, unb es ift

nicht ein gall befannt, baß Martini 5. 33. bon ber Onftrumenta*

tionSweife SBtoalbi's (Gebrauch gemacht hätte.

©et SBtotti fehrt im SBefentlichen bie moberne, organifch geglie«

terte Orcheftrirung $)ahbn'S wieber, beffen ©tymphonien bereit« 1 764

•—65 in ^ßaris unb Bonbon Eingang fanben. Unb bieö nicht allein.

@r hat auch, gleich anberen (Somponiften jener 3e*t, ben gangen <&afe«

bau ber £>at;bn'fchen ©tymphonie in feinen ^auptjügen , fo weit er

auf ba* (Soncert Slnwenbung finben tonnte, namentlich aber bie fcharf

ausgeprägten ®egenfäfce ber $aupt* unb ©eitenmotiüe aboptirt.

5Diefer architeftonifche Ausbau ber ©onatenform bezeichnet Wieberum

ben gortfehritt SBtotti'S im Bereiche ber SBiolincompofttion gegen £ar*

tini, wie ein folcher jwifchen bem lederen 9Weifter fowie Sßtoalbi unb

(Sorelli wahrzunehmen ift.

Ghararterifttfch für SBiotti'S Schaffen ift ber Umftanb, baß er

tie bisher fo ftarf cultioirte SBtolinfonate (mit beziffertem ober unbe*

jiffertem ©aß) wenig berücffichtigt. (§S e^tftiren im ©anjen nur 12 1

)

fcahingehörige SDJufitftücfe in 4 ßahierS bon ihm. dagegen beröffent*

lichte er 29 (Soncerte mit Orchefterbegleitung , 2 (Sencertanten für

2 Violinen, 15 Streichquartette, 21 SrioS für 2 Biotinen unb 23io*

loncell unb 51 SMolinbuetten. £)er größere $heil baoon, zumal bie

Srios unb Quartette, ift oeraltet unb für unfere 3*it nur fehr be*

1 fte'ti* giebt an, baß i>ictti 18 3olofenaten geblieben f)at. 2>ie toon

tym in Jenbon baaitSgeßriene (Ecttection cntfaält aber nur 1 2 berglct^en ©c«
naten.
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bingung«n>eife sertuerthbar. Die beften SBiolinwerfe finb dagegen ber

muftfalifchen 3Belt in neuen 2lu«gaben mieber jugeführt roorben.

Unter ihnen nimmt einen befonber« ^eroortagenben ^lafc ba« Amoll-

ßoncert (9fr. 22 ein ; e« jeichnet fich burch einfach eble (Schönheit

ber ®eftaltung, 2ltel bet (Smpfinbung wie höchft nrirffame SBehanb'

lung ber Biotine fo mie be« Orchefter« au«. üflan hat behauptet,

bafe bei ber 3nftrumentation be«felben Cherubim ^itfreic^e $anb gc*

leiftet habe. £)och ift bie« nicht erliefen. @« wirb übrigen« fcielen

23iolincomponiften jener &e\t, l- 33- %oU\, ®iorno&icht unb fogar

ftobe nachgefagt, bafe fie ber thatfächlichen 2ttittmrfung auberer, im

Drcbefterfafc erfahrener ättufifer benötigt getuefen feien, unb ohne

Zweifel ift bie« mehrfach fcorgefommen. 33cn Öolti mirb fegar be«

richtet, er habe nic^tö weiter al« bie 3Molinftimme aufgefegt, unb bif

»eitere 2lu«führung befähigteren ßeuteu überlaffen. ©eine Gomüe»

fittonen finb &on einer ©efd^affen^eit, bie bie« glaublich macht.

511« 93iolinfpieler erdomm Sßiotti nicht minber eine höhe« ©tuje

ber ßunft. Söenn ihm ton feinen £anb«leuten nicht bie übcrfd?n?äng*

liehen Jpultigungen bargebracht würben, bereu (Sorelli unb Xartini

fich erfreuten, fo liegt bie« fetne«n>ege« baran, bafe er (Geringere« lei«

ftete al« biefe. Man mu& fich junächft bergegenttärtigen, bafe bie

tfunft be« SBtolinfpiele« ju (Snbe be« vorigen Oahrhunbert« fchon eine

grofee Verallgemeinerung gefunben ^atte, bafe mithin bie ©irtong

berfelben nicht mehr fo ejeclufi» fein (onnte, al« ju Öebjeiten (SoreÜT«

unb Martini'«. £)ann auch ift gu berüeffichtigen , bafe 5Motti bie

jnmte Hälfte feine« i'eben«, alfo bie eigentliche 2Weifter$eit, im 91u«*

lanb jugebracht hatte ; nur einmal (ehrte er 1 788 borübergehenb in

feine £eimath jurücf, um für bie italienifche Oper in $ari« ®e=

fang«rräfte ju engagiren. ©ährenb er in ßnglanb unb granfreich

feine Xriumphe feierte, war er baheim vielleicht fchon fo gut n>ie oer<

geffen.

SBiottf« erfte« Auftreten im Concert spirituel ju $ari« (1782 ,

fo bemerh geti«, läfet fich f<*u>cr betreiben. Mental« hatte man

etwa« gehört, roa« feiner 23otlenbung al« ©eiger nahe (am. Niemals

hatte ein 93iolinift fchönereu 2on, gleichen ©lanj, <Schtr»ung unb eine

ähnliche 3)?annichfattigfeit gezeigt. Unb ebenfo überragten feine Gom<
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pofitionen Slüed, n>a$ bis baljin (im Gebiete ber SBio(inliteratur) er*

Lienen war. flfynlicfyed tütrb in ber SÖerüner Üttufifjeitung toom

3a$r 1794 au« Sonbon berietet: „SBiotti ift toa$rfc$ein(i$ jefet ber

größte SMolinift in (Suropa. (Sin ftarfer, »oller £on, unbefc$reiblic$e

gertigfeit, SRetnljeit, ^räcifion, ©Rotten unb £ic$t mit ber reijenbften

£infacfyl)ett oerbunben, machen bic (Sljarafteriftil feiner (Spielart aus,

imb bie (Sompofition feiner (Soncerte übertrifft atte mir befannten

$io(inconcerte. ©eine Xljemata finb pracfytooü unb ebef, mit 23er*

ftanb burctygefüljrt, gefctymacfooH mit großen unb Keinen Staffen oer*

webt, unb gewähren bei ben Sieberfyolungeu bem £>örer jebe«ma(

neue« Vergnügen, ©eine Harmonie ift reiety ofyne Überlabung, ber

töljtytljmu« ift richtig unb nicfyt fteif, ber ©afc rein unb ber ©ebraudj>

fcer SÖIaSinftrumente oon großem (5ffe!t. üflit einem ©ort : Sßiottt'«

(Sompoptionen fo wie fein Vortrag finb gteidj fyinrcißenb". $lu$ bie

\>eip$iger Zögern, 3)tufif. 3tg. ;<öb. 14, ©. 435) enthält ein begei.

ftertcö Sob SBiotti'«, ba« ljier eine ©teile pnben mag : „SBtotti ift un»

ftreitig ber erfte SBiolinfpieler unfere« 3alj>rljunbert«. 9?a$bem er bie

norbiföen £)ttfe burefoogen, Farn er naety <ßari«, rooljin tljm fein töuf

ja)on oorangeeilt war. (5r übertraf iljn nodj im Concert spirituel,

in »eifern er im 2War$ 1782 jum erften 2M auftrat. (Sr fpielte ein

Gbncert ton feiner eigenen GEompofition unb man fanb in biefem toie

in aßen nac^folgenben eine Originalität, meiere ba« bi$ bafyin £>bctyfte

in biefer (Gattung erreicht ju Ijaben fcfyien, eine fruchtbare CrinbilbungS*

traft, eine gföcflictye Äü^nfyeit, ba« ganje geuer ber 3ugenb, aber

gebätnpft bur$ einen reinen unb eblen ®efc$macf, ber iljn nie über

fcie ©renken be« ©ctyönen fyinau«fd>retten Heß. Unb nun bie $lu$*

füljrung! #raft unb SInmutfy wie innig oerfdjmiftert ! 3Bie ooü«

enfcet fein Adagio ! ©ein Allegro nrie gtänjenb ! ©ein ©piel er*

regte einen außerorbentlicfyen (Sntfyufiaämu«, als man it)n ba« erfte

Mal ^orte".

©eine gacfygenoffen Rollten ifym ntc^t geringere Söenumberung

afo fcie Öffentliche ©timme, unb SÖaiüot j. SB. oerftieg ficf> fogar ju

Hm efftatifd)en Sludruf : „Je le croyais Acbille, mais cest Aga-

memnon". 3luf berartige ljod?trabenbe trafen, bic eben in jener

3*tt auffamen, ift nicht ju große« ©etuic^t ju legen ; fie bangen me*

».®afieletP#li.Xie»ioIincu. Urc »Ififter. 2. Aufl. 11
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fentließ mit ber fich mehr unb mehr bahnbrecheuben mrtuofen SKicb*

tung be$ 35tottnfpic(cd jufommcn, unb mir »erben noch mehrfach

ähnlichen überfpannten <5rj>ectorationen begegnen, £ieß bodj auch

93iotti'« Schüler 3. Sö. (Sartier, roie hier gleich ermähnt »erben mag,

eine 3Hebaille auf feinen 3fleifter mit ber Umfd&rift „Nec plus ultra-

prägen.

2Wan fieht, e$ fehlte 93iotti feineäroeg« an enthuftaftifcher 2ln*

erfennung ber 3cttgencffen. Slbcr nicht befriebigt oon feiner unüber^

troffenen s
JJieifterfchaft unb ben fich an biefelbe fuüpfenben glänjenben

ftefultaten, »erfolgte er, roeiterhin fich Don feiner Sphäre entfernen*,

materielle 3ntereffen, bie für ilm eine Ouelle bitterer Erfahrungen

mürben. Der !£>ang jur faufmännifchen Speculation muß tief in ber

"»Natur be$ italienifchen 9?ationau$arafter$ begrünbet liegen, mie e$

benn auch bejeichnenb für biefe« 93olf ift, baß burch baffelbe ber fauf*

männifche SBerfehr in Xtyeorie unb ^raris ffoljt 31u*bilbung erfuhr.

Wicht menige italicnifche $ünftler be$ oorigen 3ahrhunbert$ gaben

)\d), neben bem ursprünglichen Berufe, meift ju eigenem Schaben mer*

fantiCen Unternehmungen ^tn. 23on l'ocatelli toirb erjagt, baß er in

2lmfterbam einen Saitenoerfauf etablirt habe, ©eminiani hantelte

mit Söiltern unb ©iarbini opferte feine materielle Grrjftenj bem ter»

locfenben ©efchäft eine« Dpernimprefario. 3Jhtjto ßlementi

(geb. 1752 ju fttom), ber einflußreiche Ütteifter be« Älaoicrfpieleä

unb ber Älaoierfonate , ^anbclte mit ^ianoforteä unb ermarb ca*

burch ein anfehnlicheö 93erm5gen. Daß biefer Grrtoerbäftnn bei ihm

burch ben $ang ju übertriebener Sparfamfeit beeinflußt mar, ift faum

ju bezweifeln. Denn ber lederen mar er in faft lächerlichem Sftaße

ergeben, mie uns Spoljr in feiner Selbftbiographie erzählt. Orr traf

ben Älamermeifter in Petersburg am — Söafcbfübel, mie er eben in

©emeinfehaft feine« Schüler« 3o$n gielb bie Strümpfe reinigte.

Spoljr'S Sßermunberung barüber bemerTenb, äußerte ber 3taliener mit

aller Seelenruhe, man thäte mohl, fich in Petersburg bie Säfcbc

felbft ju beforgen, ba fie ju theuer fei, unb er rathe ihm, feinem ©ei«

fpiel ju folgen, Spoljr r)attc inbeffen ©effereä ju thun, alä (Strümpfe

ju mafchen.

2£cnn auch ^ctti berartigen (Srttataganjen oöüig fremb blieb,
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fo trat et boch in bie gufjtapfen (Siarbini'd, beffen ®efd?irt er fdjließ*

lieh theilte. Der Steiftet hatte fich," wie geti« angiebt, fchon 1787,

wahrfcheinlich infolge feined »eiteren ju erbrternben SHücftritte« Don

ber Öffentlichfeit als 33io(infm'eler, um bie Dtreftien ber parifcr Ctyer

beworben. Sein ®efuch blieb inbeffen unberüeffichtigt. Da er^teCt

1788 ber tfeibfrifeur 3Koria Sfatoinette'ä, Tanten« Öconarb, baä $ri»

oilegium für bie parifer Oper. Diefer trug 23iotti fofort bie Leitung

ber Sühne an unb fam bamit bcffcn SÖünfchen entgegen, greilich

forgte er in fünftlerifcher ©egie^ung fehr too^l für ba8 ihm anoer*

traute Snftitut; benn er jog länger erften 9fange$ herbei, unter

benen fith SDtanbint, SBigagnoni, 9Jiengo$ät, föafaneüi, Söanti unb

<$ignora SWarichelli befanben. Dem entforechenb mar baä SDrcfyefter

befefct, an treffen <2>pifce ber SBiolinfpieler 2fteftrino ftanb. 3n ber

erften 3eit »toftoerirte baö Unternehmen, bem auch ß^erubini feine

Ärafte wibmete, nach SBunfch. Die Sßorfteüungen fanben Anfang«

in ben Alliierten ftatt, würben jeboch in baG SBinfeltheater de la foire

Samt-Germain oerlegt, al$ ber $)of 1790 oon söerfailleö in bie

parifer 9ieficen$ einjog. $ier fonnte baä Snftitut jeboch auf bie Dauer

nia)t bleiben, unb man warb beStyalb in oornehmen Greifen Zfy\U

neljmer für bie Söegrünbung einer neuen Schaubühne, welche ben

tarnen getybeau nach SDh. getybeau be 35rou, bamaligem Sntenbanten

mehrerer franjbfif^er 'Jkooinjen erhielt. Derfelbe war perfönlich bei

ter Angelegenheit beteiligt. Diefe* neue, auf bie ariftofratifetyen

Greife beregnete Unternehmen, welche« 1791 eröffnet würbe, fchei*

texte inbejs in gofge ber föeoolutionaftürme fchon im Satyre barauf,

unb 33iottt, ber fich mit Aufopferung feine« mühfam erworbenen 33er*

megenä babei beteiligt hatte, begab fich, nachbem er im Auguft 1792

feine ©efeüfchaft entlaffen, als ruinirter 2ttann nach Bonbon. Jpier

galt e$ nun, eine neue (Srjftenj ju grünben. Der 9Wcifter mußte, um

fciefeä möglich *u machen, feinem ©elübbe entfagen, nicht wieber al«

»ioünfoieler an bie Öffentlichfeit ju treten. 3flit biefem ©elübbe aber

fatte e$ felgenbe ©ewanbtniä.

33iotti h^te währenb ber Saljre 1782— 1784 oielfach im Con-

cert spirituel ben SÖeifaü be« bort oerfammelten parifer ^ublifum«

in einem Sttafee genoffen, bafj er, taturch oerwöhnt, fchon forgfältig

Ii*
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ba« Verhalten feiner 3u^örcrfd^oft abroog unb fic& oon ben Sunt*

gebungen berfelben met)r al« billig abhängig jeigte. <2>o mußte benn

auch er al«balb bie trübe (Srfafjrung machen, rote feljr Derjenige fieb

taufet, ber auf bie SBeftänbigfeit unb Untoanbelbarfeit be« Sage«»

publifum« rennet. ßinftmal« mar ba« (ioncert, in meinem er fu$

hören lieg, meniger befugt al« fonft, unb toahrfcheintich mit in golge

baoon übten feine Veiftungen nic^t bie gemohnte 3üntfraft au«. 3(m

folgenben Sage liefe fiefy in benfclben Räumen ein SBiolinift hören,

beffen ©egabung mit SBiotti'« Talent nicht entfernt in parallele ge*

ftellt »erben fonnte. Slllein ber 3ut)örerraum mar überfüllt, unb ba$

föonbo be« vorgetragenen doncertfrüefe« gefiel fo feljr, baß e« nicht

allein da capo »erlangt mürbe, feubern auch ben ©toff ber Unter»

Haltung in muftfalifchen Greifen für mehrere Xage bilbete. tiefer

Vorfall, ber einem Spanne oon Urtt)eil«fähigfeit über bie mechfelnben

9lmüfement«bebürfniffe be« großen Raufen« haften« eine ironifche

Söemerfung abgeneigt hätte, reifte t)in, ben italienifchen Maestro

berart &u beriefen, baß er nicht« Geringere« befchloß, als fortan fta)

ber Öffentließteit ju entgehen. SSMrflich war feine ©ereijttyeit fo an*

bauernb, baß er bem gefaßten Grntfchluß mährenb be« partfer 2lufent<

halte« treu blieb. 9iur in befreunbeten ^rioatcirfeln ließ er ftch noch

hören, wie er benn auch für einige 3«t bie ©teile eine« Orcheftev*

chef« in einer oon bem ^rinjen oon (Sonti unb ben $erren o. (Soubife

unb o. ®uemenee geftifteten üflufifgefellföaft annahm. Slußerbem

oeranftaltete er, ^gleich jum ©eften feiner (Schüler, Quartettafabe*

mien in ber eigenen SÖehaufung, in benen er oor eingelabenen 3"

hörern feine neu componirten Drchefterroerfe probirte. (gelegentlich

burfte man auch einen befchmerlichen ®ang nic^t febeuen, um ben

iiünftler ju hören. '211« er einftmal« bei einem feiner greunbe, einem

9#itgliebe ber 9cationaloerfammlung fpiclte, melier fünf Üreppen

hoch too^nte, äußerte er lafonifch : „Sange genug finb mir ju i^tien

(ju ben 3ufjörevn; ^inabgeftiegen, mögen fte benn heute auch einmal

ju un« herauffommen".

SSiettV« unmuth«bolle Söerftimmung gegen ba« parifer ^ublifum

hatte fich felbft noch nicht gelegt, al« er 1802, alfo ctroa 16— 18 Safere

nac^ jenem Grreigni«, ^ari« mieber befugte, unb nur mit Üftühe n>ar
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er äu bewegen, cor einer (Slite oon ßünftlern im ßonferbatorium ftc$

Ijören £ii [äffen.

211« er 1792 mit leeren laföen in tfonbon einjog, trat me^r

renn je ernft maljnenb bie (5rjftenjfroge an tyn fceran. Grr mußte fiefy,

Je fcfywer e« ifym aud> werben mochte, notljgebrungen wieber baju ent*

fcbliefcen, ba« 'ipublifum ju amüfiren. Damals bilbeten bie (Salome*

nifd?en, bnr$ §atybn« perfönlicfye 9)iitwirfung auf ifyren Gutmina«

tion«punft gebrauten (Soncerte ba« Zentrum bc« mufifalifetyen Bon-

bon. 3n iljnen trat 3Motti meljrfacfy auf unb bamit jugteic^ in feine

alten Ütecfyte al« Solofpieler. T)od) fein ®lü<f«ftern war einmal man*

fenb geworben unb auefy in Bonbon wartete feiner neue« Ungemacfy.

$er ftünftler geriet!} in SBerbacfyt, fiety in potitifäe (Sonfm'ratienen

eingefaffen $u ljaben, woju wofyl ^auptfäc^Uc^ fein reger 93erfetyr mit

ter franjofifct>en Emigration, in«befonbere aber mit bem $erjog oon

Criean« beigetragen Ijaben mochte. Obwohl, n>ie fiefy balb Ijerau«*

fteüte, biefe« ®erücfyt auf leeren üBermutljungen beruhte, mußte SMotti

Snglanb $wang«weife oerlaffen. Orr wanbte ftcfy nadj> Hamburg, unb

nafym feinen Slufenttjalt in bem nalje gelegenen ©cfyenfelbt auf bem

tfanrfifce eine« gewtffen ®eorge Smitlj au« Altona bi« $um 3uli 1795,

fauttfädjlid) feiner f<^epferifd?en 9)2ufe lebenb. Namentlich fcfyrieb er

Ijier einen Xt)eil feiner beften 53iolinbuetten. Die Stimmung, unter

ter fie entftanben, Riegelt ftd; in ber SSorrebe be« einen £>efte« ber*

felben ab, welche bie Sufjerung enthält : „Cet Ouvrage est le fruit

du loisir, que le malheur me procure. Quelques morceaux ont

£te dictes par la peine, d'autres par l espoir."

211« fic$ bie ©runbloftgfcit be« auf SMotti ru^enben ^erbaetyte«

Politiker Umtriebe l)eran«geftellt fjatte, feljrte er nad) Bonbon jurücf

.

8ein SBefen würbe noety jurüctyaltenber al« entern unb in Grrmange*

lung einer öffentlichen funftlerifdjen X^ätigfett auf bie er fid> ni$t

wiecer einließ, beteiligte er fiety an einem Seintyanbcl, oon beffen

ßrträgniffen er hauptfäctylich lebte. SBiotti, ber efyebem, gefeierte Äünft*

(er, ein SBeinfjänbler ! 3ft bie« nicfyt bie baare 3ronie eine« freilict)

tbei(u>cife felbft ©erfcbulteten ®efcfyicf« ? —
Wxt 2lu«na^me oon jwei oorüberge^enben, in bie 3af>re 1802

unb 181 1 faüenben }(u«flügen na* <ßari« blieb SBiotti beftänbig in
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Bonbon. 1818 nahm er bagegen feinen ©ohnfifc mieber in ber elfteren

<&tafct. Unb noch einmal lieg er ftch oertoefen, bie Leitung eine«

ZtyattxS, bieämal bic ber großen Oper übernehmen. (5r trat bie

Direction berfetben 1819 an. 33iotti unternahm bie 5lugia«arbeit,

biefe« bamate bem 35erfaüe nalje 3nfritut ju regeneriren, boch feine

Gräfte reichten baju nicht au«. Unterrichteter <2>ad>e mußte er 1 822

mit fcem treuer erfauften Sahrgelb ton 6000 granf« ba« gelb räu*

men, ba man ihm oormarf, buret) feine ungenügenbe gührung ba«

3urücfgehen ber funftanftalt oerfchuttet gu haben. 9)ftßoergnügt

manbte et ftch mieber nach Bonbon, mo er am 10. 9Kär$ 1824 a(«

penftonirter 3mprefario ftarb. <So enbete ba« Seben eine« $ünft(er«,

ber mie Söenige berufen mar, fich eine glücflicbe unb glanjtotle ?eben«»

fteüung ju bereiten!

33iotti mürbe am 23. üttai 1753 ju gontanetto, einem Meinen

Ort be« piemontefifchen SBejtrfe« CSre«centino geboren. (5r offenbarte

frühzeitig bebeutenbe« mufilattfche« Xalent, unb bie« oerantaßte feinen

23ater, einen ^>uffc^miet>, ber at« Dilettant auf bem £>orn nicht un«

getieft war, ihn bic StnfangSgrünbe ber SWufif $u lehren. $u feinem

$iebüng«infrrument erfor er fogleidj bic Biotine. ®cgen 1764 fam

ein Sautenfpieler ®iooanni nach gontanetto, beffen Unterricht ber

ftnabc, boch nur für furje $eit genoß. (5r mar bann mieber jur

^auptfachc fich fclbft überfaffen, machte aber boch fotehe gorrfdritte,

baß er 1766 bei einem SHrctyenfeft in ©trambino, mohin itm ber 93a«

ter mitgenommen, burch feine l'ciftungen Hufmcrffamtett erregte: Der

bortige Arafat grance«co föora erfannte fein Xalent, unb mar info«

fern für bie meitere fünftlerifchc 2lu«bttbung be«felben fljätig, al« er

ihn mit einem @mpfehfung«fchreiben an bie in lurin tebcnbe 9)?ar*

c^efa ton Sßoghera oerfah. 33ei biefer traf ihn ein 9)2itgüeb ber ronig*

ticken (SapcUe, tarnen« Getognerti, metcher fofort barauf brang, ten

fleinen Sßiotti ju hören. Sftan braute eine Senate oon 53efo LHt her«

bei, bie ber Änabe jum ßrftaunen ber s2lnmefenten ä vista mit ber

greir)eit unb Sicherheit eine« fertigen Üftufifer« fpielte. 9U« man ihm

ein V?ob bafür $u Zty'ii merben ließ, antmortetc er im oerceüefifchen

Dialeft: „Ben par susi a 16 niente." ("Da* ift eine ÄIctmgfett.)

2J?an fanb biefc Äußerung anmaßenb, unb um ben Knaben befct)eibe<
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ner $u machen. legte man ihm eine fchmere ©onate oon Domenico

gerrari oor. &ber auch biefe bewältigte er, fo baß CEelognetti barauf

brang, ben Begabten Äunftjünger nicht roieber oon ber <Steüe ju (äffen.

„$ennft bu ba« X^eater ?" fragte er ben steinen. „„Wim mein f>err"".

„T>u haft alfo feinen Begriff baoon. $omm ich mill $)ich ^infü^ren".

ftaum toar Biotti in« Orchefter getreten, fo faß er auch fchon unter

ben Bioliniften unb fpielte bie gange Oper mit, al« ob er fie gleich ben

Bnbercn einftubirt hätte. 3n ba« Jpau« ber 2War$efa jurücfgefchrt,

fragte man ihn, n>a« er etroa Bemerfen«merthe« an ber Hufführung

gefunben. ©tatt jeber Hnrmort fpielte er nach bem ©eljor 33er*

jchiebene« au« ber Oper cor, unb gewann baburch bie erhöhte £heil*

nähme feiner 3u^rer - Sü* feine 3uhmft mar t>on ba ab geforgt.

£er ©oljn ber üttarchefa, metcher fpäter Erinnerungen au SMotti

aufgezeichnet ^at, äufjert ftch folgenbermaßen über benfelben : „3ch

»ar burch ben Crinbrucf biefe« natürlichen latent« fo Ijingeriffen,

tag ic^ yWrt ^ tywn befchloß, um folche fchöne Anlagen nicht un*

entroiefett ju (äffen. 3ch nrie« ihm eine SBohnung in meinem ^alaft

an unb gab ilmi ^ugnani jum &hrer. Die Grrstehung 95iotti'« foftete

mia? me^r al« 20,000 granf«, aber ich Bereue biefe« (Mb nicht!

Die (Sxjftenj eine« folgen $ünftter« fonnte nicht ju hoch befahlt

werben" 1
).

^2achbem SBiotti ber Seljre "ßugnani'« entroachfen mar , unter*

nahm er in Begleitung be«fe(ben feine erften .tunftreifen im Sloril

1780. Der 2Beg führte ihn junächft nach SDeutfchtanb, namentlich

nach Berlin, unb bann nach ¥»Ien unb SRußfanb. $)ie$aiferin fta*

tljarina überhäufte ben ßünftler mit 2Iu«jeichnungen, unb fuchte ihn

vergeblich in ^eter«burg ju feffeln. Grine jioeite 9?eife mürbe nach

Bonbon unternommen. 9Uema.l« hatte bort ein 3nftrumenta(ift

I; 35er Originaltext lautet nac$ föegli folgeuberma&en : ..St fu allom, ra-

pito da un genio cosi naturale, io rni decisi di fare cio che abbisognava,

affinche tante belle disposizioni non riuscissero infruttuose. Io gli as-

»egnai un allogio nel mio palazzo, e gli diedi per inaestro il celebre

pugnani. L'educazione di Viotti mi costA piü di venti raila franchi

;

iua a Dio non piaccia che io pianga il mio danaro : La vita di un simile

artista non potrebbe easere abbastanza pagata".
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gleite Sirfung ausgeübt, unb feCbft <&eminiant'$ $lnbenfen, ba$

bort noc$ nacfy bcffen Xobe in Ijofyem 3lnfel)en gehalten würbe, machte

er bnrcfy fein Sluftreten völlig erlösen. 3lu$ in Bonbon n>ar man

umfonjt bemüfjt, 23iotti fcftju^attcn. 2öer $ätte wo$( a$nen fönnen,

bag er an bemfelben Orte, wo er Serbeeren nnb ®olb erntete, fpätcr

bie Wolle eine« SlpollopriefterS mit bem Dienfte sjflercur'S fcertaufcfcen

würbe ?

93on Bonbon begab 93iotti ftcfy nad) $ariä, wo er naety erfolgter

Zrennung ton feinem tfeljrmeifter, " wie fcfyen mitgeteilt würbe,

bauernb oerblieb unb fcfynell bie ®unft aller üttufiffreife eroberte.

3näbefoncere erregte er auefy ba$ 3ntereffe ber fönigfieben i$roteftertn

®lucf'$, üWaria Shüciuette, welche iljm ben Xitet iljreä Slccompagna*

teutä nebft einer jäfyrücfyen diente oon 6000 granfä terliclj. Die

iljm geworbene SUtöjeidmung oermocfyte inbeffen nic^t feine bamate

bereit« ermatte allut rege ßmpfinblicfyfeit gegen 3ufälligfeiten, oon

ber fcfyon ein 33eifpiel gegeben würbe, in Sctyranfen $u galten

.

wirb barüber eiligem, nntf. 3*8-' 14/ ©• l3J>) 8olgenbe$ mit*

geseilt : SBiotti empfing eine (Siulabung nim ^ofconcert naefy 3?cr<

failleä. X)er ganje £of oerfammelt fiefy, ba« (Soncert fängt an. ©ei

ren erften Saften be« Solo rufjt ba$ tieffte ©Zweigen auf bem ganzen

Saal, als pltffelicfy im ^ieben^immer eine freifctyeube Stimme ertönt

:

,/ßlafe für üttonfieur, ben (trafen 0. ?lrtei$!" Unwillen über bie Ste*

rung unb CS^rfurc^t gegen ben Störer oerurfad)en eine allgemeine

Bewegung. SBafyrenb berfelben nimmt slMctti fein 3nftrument unter

ben tat nnb verläßt ben Saal, wo bev ganje £of oerfammelt war,

jum großen Ärger ber Slnwefenben". $>icr war 23ietti in vollem

$ed>te, wenn er bie SBiivbe ber ftunft wahrte; bajs er e* iefcoety mit

^oranftelluug feiner ^erfönlictyfeit in einer Seife tfyat, bie alle com

»entienelleu ftücfficfyteu oerlefete, ift oielleicfyt ju entfdwlbigen, aber

niebt \u rechtfertigen.

33iotti ift unter beu 3talicnern als ber lefete, waljrljaft große

ftepräfentant beä claffifcfyen SBielinfpielS ut bejeic^nen. 3m &efi$e

einer oirtuoä gebilbeteu Xecbtrif, fjat er in feinem fünftlcrifcfcen Sir*

fen boefy niebtä mit jenem abfeluten 23irtuefentlmm gemein, weichet

bie iteale Jöebeutung ber ftunft oerfennenb, ba$ Nüttel für ben £md
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uibftituirt. hierüber giebt ein SÖlicf auf feine (Sompofitionen un*

sTOeifelljaften ^Cuffc^tug. $)iefelben trogen, fc roett fie nict)t buref) ihren

matteten Ducht« ober burd? geringen ©ehalt bem ®efcr/icf ber 23er*

gänglicr/feit anheimgefallen finb, ben Stempel eckten, gebiegenen

üföufiferthum«. Offenbar galt ba« Streben ihre« Autor« oor$ug«n>eife

tem ©eifrigen, Sbealen in ter $unft, — ein Stanbpunlt, welcher

fcen Vertretern be« reinen 53irtuofenthum« oöllig fremb ift. (§« ift

freilich ein nur oerhaltni«mäßig fleiner Xtyii oon SBiottt'« SBiolincom*

pofitienen für bie Wachtoelt übrig geblieben, aber btefer fteht in feiner

Xrefflicr/feit unb Üücr/tigfeit als ein rühmliche« unb unvergängliche«

£enfmal feiner runftlerifcr/en ©efinnung unb Xljatfraft ba. Der
v

JDJeifter hat, roie 3Bemge, bie Violine al« ©efang«inftrument ju be*

hanbeln gennigt. «Seine melobifchen 2ttotiüe tragen bei aüer (Stnfach*

fcit einen finnig nateen, anmutig eblen, bi«roeilen oon einem t>or-

neunten ©cfü^I^^at^o^ buret)leuchteten 3u8leich befreit er bie

SSiolincompofition oollftänbig ton ben Xrabitionen be« ftirchenftt/l«,

fcer ftch injnnfctyen in bem SDcaaße, al« bie $unft mehr unb mehr in«

öffentliche Seben trat, aümählig in ein rein conoentionetle« Söefen

terloren hatte. Seine Sftufif offenbart buret/weg einen entfehieben

freien, fo $u fagen weltlichen ßharafter, fowoljl in ber ßantilene wie

in ten feurig belebten, glanjoollen, nie bie ©renjen be« Schönen

überfchreitenben ^affagen unb giguren.

AI« ^ehrmeifter für fein 3nftrument war SMottt hauptfächlich

nüfpenb bc« parifer Aufenthalte« thätig ; er gab bem franjöftfchen

$iolinfpiel jenen Auffct/wung, in welchem bie ©lanjperiobe biefer

Schule gipfelt. Seine namhajteften 3öa,linge finfc töobe, Albar/,

v'ibon, £abarre, Sartier unb Duranb , beren nähere Betrachtung in

bem Abfcr/nitt über granfreief) erfolgen wirfc. §ier fei nur jweier

feiner 3öglinge, ber 33io(iniftin ^arrameini, geb. ©anbini, unb gran»

ceäce TOort'd gebaut. Die erftere , geb. 1769 ju Surin, würbe

unter ^iotti'« 1

)
Anleitung eine Spielerin oon nicht gewöhnlichem

ftuf. 23on 1797 bie 1862 trat fie nach einanber in ^ari«, Öeipjig,

Ii Wadj ©erber war fte eine ^ctyülcrin $ugnani' <*. fceti« bagegen fityrt

f»< öbcrtinfltmmenb mit iKegli al« Schülerin SJicttt's an. 3$ nickte mi# für

fcie lettre Angabe entleiben.
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finbet ficfy f
olgenbe« Urteil über fic : „geftigfeit, föeinljeit, Deutlich»

fett be« Eon«, 5lnne^mü(^feit unb (Slegans be« Vortrag« oljne Über«

labung unb Verfchnorfeleö, Straft be« Sogen« unb $lu«bauer in an»

ftrengenben <&d)wierigfeiten ofme Derbheit unb föauhigfeit , t>iel

männliche« ofjne Verleugnung jarter SBeiblictyfeit , erwarben biefet

Virtuofin allgemeinen Setyfall". 9?eicfcarbt berichtet über fie in feiner

muf. 3tg. S3b. I, @. 78 : „3n ber Sfat fteljt fie unter allen Violim

Bietern um fe me^r einzig ba, weil U>r ©piel fo männlich traftooll

ifl. 3^re erfteit flJceifter waren ^ugnani '{<} unb Viotti, unb auf

tiefen @tamm tonnte $reufeer, ber fie julefct in ^ari« unterrichtete,

i'i; feine originelle unb energifche Üflanier am beften pfropfen. 3Bat.'

Sllbergati übertrifft an güöe ünfc ©tärfe be« 2on« unb an mächtiger

Sogenführung mannen fonft braben Violtnfpteler. 3h* gan^e« <Spiel

ift ^a)ft DoHfornmen".

3lnber« lautet freiließ ©pohr« Urzeit , welcher bie $ünftlerin

in Neapel hörte ; in feiner <Selbftbiographie fagt er über fie : „3cb

bin e« fdjon gewohnt, mein 3nftrument üon 5^uenjimmern mifc

hanbeln &u hören, fo arg wie t>on 3flab. $arabicini aber habe ich e«

noch nicht gehört. £ie« nahm mich um fo mehr SBunber, ba fie fieb

einigen 9?uf erworben bat unb toller ^rätenfionen ift. <Sie fyat eine

oorjügltcbe Violine &on (Strabioari unb jieht im ©efange einen leib»

liefen Zon herau« ; bie« ift aber auch ihr ganje« Verbienft. Uebri*

gen« fpielt fie in fehlerem (5$efcr>macf mit überlabenen unb gehaltlofen

Verzierungen unb bie <J3affagen unreinlich, unrein in ber Intonation

unb übermittelt in ben Sogenftrichen". 2ttan hat ftch hierbei aller*

bing« ju Oergegenwärtigen, ba§ bie Spielerin bereit« in jiemlicb oor«

gerüeftem Veben«alter ftanb, al« <Spohr fie ^örte.

Die ^arraoicini fc^etnt für einige 3eit ihrem Serufe entfagt ju

haben , ba fie fich oon ihrem hatten trennte, um bie üttaitreffe be«

(trafen 2llbergati gu werben. Doch fpäter fehlte fie wieber ju öffent»

lieber $unfttljätigfeit gurücf , wie wir au« ihrem 1 827 erfolgten Auf*

treten in SRüncfyen erfehen, wo man, obwohl fie bereit« 5(> 3ahre alt

war, noch bie „traft ihre« Sogen«" bewimterte. <§eit jener 3cit

aber fehlen alle Nachrichten über fic.
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grance«co 9tt o r i , 1 793 Don italienischen Altern in Vonbon

geboren, mar nur einige 9ftonate hinburch 93iotti'« <2<$itfer, nacktem

er bereit« eine bebeutenbe §>öhe fünftlerifcher $u«biloung erflommen

balte. (Kroger £on unb ungemeine ®emanbtheit ber linfen £anb

jekhneten fein (Spiel au«. (Sine 3cit(ang mar er Dirigent ber p\)'\U

farmenifet/en (Soncerte ju Bonbon. (5r ftarb gegen 1842.

Unabhängig oon oen 93iolinfcr/ulen sl$acua'« unb Üurin« mach»

ten fich bi« auf Sßiotti tyxah noch mehrere anbere italienifche (feiger

oen SÖebeutung geltenb. 3fyve föeihe eröffnet

:

©tan ^ietro ©uignon, geb. 10. Februar 1702 ju £urin,

geft. 30. Oanuar 177 I (nach :Kegli; (nach geti« 1775) gu 93erfailte«,

tarn in jungen 3atjren nach ^ari«, unb rotbmete fich junächft bem

<stubium be« 33iolonceÜY«, ba« et balb tarauf mit ber Biotine oer*

taufa)te. 1733 trat er in bie Dtenfte be« &cmig« oon granfreich unb

toutbc SBiolinmeifter beim 2$ater Subwig XVI. £>tefe «Stellung trug

ilun 1741 ben Xitel unb bie ffiecfyte
1
) be« fogenannten ©eigerfonig«

ein, eine mittelalterliche 3nftituttou, bie mit ihm jugleich ertofef^.

Saum roar ($uignon im ©efifce feine« patent«, fo erlieg er auch Won
{Reglement* für bie Drgantften unb Gomponiften granfreich«. Die

hierüber entftanbenen ©treitigfeiten tonnten fchlicglich nur bnreh einen

Wamentdbefchlug gefchltchtet mercen , melier ten 30. SDtoi 1750

erfolgte unb ®uignon feine« ©etgerfönigamte« unb ber baran ge*

mü&ften oermeintlichen ^rärogatioe für oerluftig erflärte. ©uignon

foll fich al« 33iolinfpieler burch oorjüglicben £on unb leichte SÖogen*

fü^rung au«gejeicbnet haben. 3n s?ari« erfchienen einige feiner Ciom*

tofttienen.

^«gezeichneten 9hif al« 3Siolinoirtuofe unb (Eomponift genofe

lj SWacfc tynen fountc gegen ßrlcgung einer franjoftfeben ^ijiole jeber

$onlünftler in allen ^3rotunjen be$ Äemgrcid?« für künftig erflärt »erben. 3)ocb.

machte ©uignen feinen ©ebraudj baöon, jonbern nannte ftdj bloß auf feinen

Herfen Roi des Violonß. (SMener 2Jtufir$tg. t\ 3 1S21, ©. 5SS Über

tan „Roi des Violons'- unb bie bamit in ißerbutbung ftebeube ..Confrerie de

Saint Julien'- ift ba* (Srforbci lit^c in bem brittcu ^Ibfcbnitt b. 331. betreffeub

to« franjgfifd)e ©iclinfpiel, mitgeteilt.
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granceäco Giampi, geb. 1704 ju 9D?affa bei Sorrento imiftea«

politanifchen. ©eine Cpern fcheinen befonber« gute aufnähme in

23enebig gefunben ju haben. Denn 1728 begab er fich borten, um
cen größten Xfyxi berfelben in ber i'agunenftabt aufzuführen.

®iooanni$iantaniba, geb. 1705 in glorenj, ging 1734

mit einer italienifchen Opern gefeilfd^aft uach ^eteräburg unb liefe fich

bort mit großem ©eifall hören. 3m Sinter 1737—173S concertirte

er erfolgreich in Hamburg. Dann waubte er fich nach §oüanc, unc

oon ^ier wieberum, wie fo oiele feiner in jener 3eit unftät umher*

$iehenben italienifchen 33eruf«genoffen, nach ber §)eimath. 3m 3atyre

1770 hörte ihn 33urnau in Bologna, überrafcht bureb feine Öeiftun--

gen als 53iolinift. ®egen 1782 ftarb er bort. Sßon feinen (Sompo*

fitionen erfchienen feebä SBtolinconcerte unb eben fo oiel Xrio« für

uoei (Zeigen unb 23ajj im Drurf.

311« ein oor$üglicher (Seiger wirb Slnbrea >Jani bezeichnet,

welcher in ben erften 3ahren be$ 18. 3ahrhuntert$ ju (Safale*3)cag*

giore in ber Sombartei geboren mürbe. Crs finb oon ihm 12 Biotin*

concerte, fomie $wci Jpefte Sonaten für Violine unb 33aß, überbie«

aber auch noch 6 Ctracerti grossi unb 6 Sinfonien für Streichinftru*

mente gebrueft worben.

lieber ben ^ßiemontefen ©iufeppe (Sanaoaffo ift nur fo

oiel befannt, tag er jmifeben 1735 unb 1753 als trefflicher ©eiger

unb (Somponift für fein 3nftrument in ^ariö lebte.

Der ftomagnole (Sarlo ®iufcppe Xoeächi, eigentlich

XoeSca bella (Saftellamonte, beffen 3ugenbgcfdnchte unent*

hüllt ift, trat 1756 a($ $Molinift in bic ÜJcannheimer Capelle, in

welcher er 1768 als Reiter (Soncertmeifter thatig war. 1777 folgte

er bem §ofe nach SDiüuchen. (fr mürbe 1724 geboren unb ftarb ben

12. 2lpril 1788. Schubart bemerft über ihn : „3n ber Söogcnlenfung

ift er bei weitem fein Gannabieh: Diefer befehligt §eere, jener faum

ein ^Bataillon. 3nccffen befifct er bod> etwas ganj (£tgenthümlicbe$

:

er hat fich eine befonbere Lanier im Stnuphonienfttyl ju eigen gemacht,

oon auSnehmenber tfraft unb 3£irfung. Sie beginnen mit s
J)fajeftar,

unb ftrubcln fo nach unb nach im Crescendo fort ; fpielen ooll %\v

muth im Andante, unt> euben fich m luftigen Presto. Docb fehlte
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ihm bie üftannichfaltigfeit ; benn fyat man eine <5tympt?onie Don ib,m

gehört, fo ^at man ftc alle gehört".

©ein ©ohn ®iooanni$attifta, nach i'u>on)$fy'« muf . ße$.

in 3ttannheim, nach gette' Angabe in Statten geboren, mar Schüler

3oh- ßarl ©tamifc' unb (Sannabich'«. (§r folgte feinem SBater im

tonte unb ftarb ju ÜKün^en am 1. 9M 1800.

9luch er tatte einen <Sol)n, (Sarlo Üeoboro, geb. 1770 in

Mannheim, ben er ju einem getieften SMolinfm'eler ^eranbiCbete.

*l« foldjer fanb er einen SÖirfungSfrei« in ber ÜWünchener (Sa&elle.

grance«co ®alea$äi, nac^ föegli geb. 1738 (na$ geti«

1758) ju Xurin, mirfte als erfter 33io(infpieler im Teatro Valle ju

föom. (ix oerfajjte außer »ergebenen 3nftrumentalcompofitionen

ein jtoeibäntige« JBerf: „Elementi teoretico - pratici di musica,

con un saggio sopra l'arte di snonare il violino analizzata, e

a dimostrabili prineipii ridotta: opera utilissima a chiunque

vuol applicare con profitto alla musica, e specialmente ai

prineipianti , dilettanti e professori di Violino". Roma 1791

unb 1796. Ute Xobeajahr biefeä ftünftler« giebt geti« 1819 an, roä>

renb bei SRegli jebe Semertung barüber fehlt.

(SligioCEeleftino, geb. 1739 in 9tom, mar na$ ©urnet}'*

Script einer ber oorjüglichften SMolinfpieler feiner 3«t- ßr bereifte

öon 1775 ab granfreich unb Deutfcfylanb. Der herzogliche £>of t>on

^ubn>ig$luft engagirte ihn 1781 als (Soncertmeifter, unb in biefer

Stellung blieb (Seleftino bi« ju feinem Xobe, melier am 14. Oanuar

1812 eintrat. (Sr hat nur Senige«, barunter 6 (Sonaten für Söiotine

unb ©afj veröffentlicht. (Sin öielgerühmter ©chüler oon ihm ift ber

teutfäe ©eiger ß^riftian Lubroig Dieter.

Der glorentiner SBiolinoirtuofe <SaloatoreXinti, geb. gegen

1740, lebte im fpateren Lebensalter juSBenebig, roo er im Oafyre

1800 ftarb. (£r lieg mehrere 3nftrumentalroerfe bruefen, unter benen

Streichquartette heroorjuheben finb.

%Ü einer feiner €cfyüler mirb ber 1781 in Lioorno geborene

SBtolinift s2lngelo ^uccini ermähnt, melier ben erften Unterricht t»on

SSanacci erhielt. Dann ging er nach 8forenj , um ber Lehre Zmt\$

teilhaftig ju roerben. £ugleich flenog bie Untermeifung 3i«g«rcüi
,

d
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im (Sontrapunft. Nach Jpaufe jurücfgefehrt, empfing er ßompofition««

Unterricht bei GEecchi. (£« eriftiven oon ihm ßoncerte, Monaten unt

33iolinbuo«.

®iufeppe Demachi (auch Demacchi,, geb. gegen 1740, war

3ttitglieb ber fönigl. Capelle $u Üurin unb mirfte feit 1771 al* ge*

fchäfcter feiger in ©enf. 3n ^$ari« unb Styon erfc^ienen mehrere

fetner SMolinwerfe. Da« bei (Sartier oon ihm mitgeteilte SlUegro tft

troefen unb etübenhajt.

®iooanni ©iufeppe Gambini mar juerft ©chüler eine«

gewtffen ^oM, bilbete fich aber fpäter nach Narbini unb 9ttanfreci

je weit ^eran, bajj er al« SBiolinfpieler eine gewiffe (Geltung erlangte,

©eine §aupttfjätigfeit entfaltete er inbeffen im ©ebiete ber 3nfrru*

mentalcompofttion, für bie er fich burch ein breijä'hrige« ©tubium bei

<ßater Martini in Bologna vorbereitet hatte, ©eine ^robuftion war

fo maffenhaft, ba§ er fich ben wenig ehrenhaften tarnen eine« @e»

fchwinb* unb SMelfchreiber« erwarb, geti« jählt oon feinen Söerfen

nicht weniger al« 60 ©tnnphonien, 144 Streichquartette, 29 concer*

tirenbe ©tnnphonien, unb mehr als 400 ^iecen für oerfchiebene 3n»

ftrumente auf. Slugerbem fefcte er »ergebene Dpern. ©eit 1770

war ber ©chauplafc feine« SBirfen« $ari«. ©eine Gompofitioncn

würben hier jwar aufgeführt, toch ebenfo fchnell oergeffen al« geh&rt.

(5r ftarb in ber franjefifchen Jpauptftabt gegen 1825 in ärmlichen

33erhältniffeu. (Geboren würbe er cen 13. gebruar 1740.

35on bem Neapolitaner ($ucrini wirb nur berichtet, ba§ er

wäfjrenb ber 3ahre 1740—1760 in ben SMenften be« Ikinjen Don

Oranien im §aag ftanb unb bann nach Bonbon ging. 3n s2lmfterbam

würben 1 4 oerfchiebene Serie für Biotine unb Begleitung oon ihm

gebrueft. £)er in kartier'« 5$iolinfchule befinbliche ^reftofafc feiner

Arbeit ift oon burchau« gewöhnlichem ßharafter.

(^letcherweife ift über ben Stfiolinfpieler grance«co galco

nicht« weiter befanut, al« baß er feit 1773 in ber parifer (Sapelle

ftanb, unb wä'hrenb feine« bortigen SBirfen« einige SBiolinfonaten

bruefen ließ, welche 1776 auch in Öonbon erfchienen.

211« ein au«ge^eichncter Sßiolinfpieler wirb ®iooanni Bat*

tifta Noferi (auch Nofieri) genannt, ber in ber erften $älfte be«
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18. 3ahrhunbertS geboren, auch als (Somponift thätig war. 3n lefc»

terer Sigenfchaft crfc^ctnt er nach bem oon Sartier oeröffenttichten

Slllegro für Violine solo als fc^r unbebeutenb.

® e b a ft i a n i 33 o b t n i ftanb gegen 1 756 beim 2ttarfgrafen oon

©acen*£)urlach als (Soncertmeifter in £>ienften, nachbem er oorljer in

ber herjogl. 2Sürttembergifchen (Sapeüe gewefen war.

(Sligto CSeleftino wirfte als (Soncertmeifter am 9fte<flen*

bürg * ©cfytt>erin|*<$en £>ofe ju 2ubwig8luft, oon 1781 bis feinem

£obe, 24. 3anuar 1812. £r war 1739 in 9iom geboren, turnet),

ber ihn bort im 3afyre 1 770 fennen (ernte, berietet, bafc er um tiefe

3eit ber befte römifäe SSiolinfpieler gewefen fei. 33or feiner lieber*

laffung in SubwigSluft bereifte er granfreiefy nnb £)eutfchlanb als

ßoncertfpteler. 3n feinem fechjigftcn Lebensjahre tiefe er ftd) noch in

Bonbon mit beftem Erfolg fyören. 3n Berlin nnb Bonbon würben

1786 unb 1798 einige SBtolincompofitionen oon ihm gebrueft.

£)er üftailänber 9Hcolo 9fleftrino barf als einer ber bebeu--

tenberen 3$ioltniften feiner 3C^ bejeidmet werben. $tuch als (Sompo*

nift für fein 3nftrument war er thätig, obwohl, wie getis oerftchert,

niebt alle unter feinem tarnen gebrueften 9)kfifftü<fe oon ihm her*

rühren. <Seine 3ugenbgefchichte ift unbefannt. ©eboren 1748, war

er anfänglich in Dienften beS gürften (Sfterhajty, bann aber etwa um
fein bretfngfteS Lebensjahr in benen beS ©rafen LabiSlauS b'ßrböbty.

1786 bejuckte üJieftrino ^ßaris unb fpielte im Concert spirituel,

toorauf er fid> eine angefehene (Stellung als Orchefterchef beS X^eaterS

Monsieur machte, ©eine ausgezeichnete Befähigung für biefeS Slmt

gab Sßeranlaffung , ilm an bie ©pt^e ber 1789 gegrünbeten unb,

toie fa)on mitgeteilt würbe , oon 93iotti geleiteten italienifchen SDper

ju $aris ju [teilen. 3m September beS folgenben 3afjreS aber fchon

ereilte ihn ber Zob unb in feine gnnftion trat ^uppo.

©iufeppe'puppo, geb. 1 749 in Lucca, gehört $u ben wem*

gen namhaften, aus ber neapolitanifchen Schule hervorgegangenen

5?ioliniften. Grs würbe bereits wieberholt auSgefprochen , bajj biefe

§a)ule bei weitem weniger ergiebig für baS 3nftrumentenfpiel war,

als für ©efang unb (Sompofitien. 35on älteren ©cigern, bie bort ihre

Husbilbung fanben, wäre hier nur noch Sichele sJD?a Sei tti, geb.

Digitized by Google



— 176 —

am <Sch(uffe be« 17. Sahrlmnbert«, erwä'hnen«werth. tiefer lebte

oiel auf Reifen in Stalien, £)eutfchlanb unb §oüanb, unb trat [a)lie§*

lieh in bie £)ienfte be« ^er^og« oon SDrlean«. <£eine 93iolincompc*

fitionen, oon benen geti« 7 »ergebene Söerfe anführt, zeichnen fich

burch ^rofaifc^eö unb ungemein troefene« Siefen au«. $eroorragenber

war jebenfaü« ^ßuppo. j^max fann auch er feine fonberliche (Geltung

al« £onfefcer beanfpruchen, allein a(d 93iolinift muß er ©ebeutenbe«

gefeiftet ^aben. s$lan rühmt feinem <Spiel oorjug«weife einen oon

fanfter 9fte(ancholie erfüllten 2lu«brucf nach, tiefer fcheint eine

$auptfeite feine« ganjen SÖefen« gebtlbet in haben, bem überbte« ein

unftäter, beinahe abenteuerlicher 3"g eigen gewefen fein mag.

fyüppo gehörte ju jenen Naturen, benen e« ©ebürfni« ift, fia)

oon (Sinbilbungen beljerrfchen ju (äffen. @o glaubte er burch ein in

Bonbon gegebene« Goncert ein reifer Wann geworben ju fein, ter

bie £änbe in ben <Schoj3 legen fönne. Unbeforgt lebte er in ben

£ag hinein, fo lange ba« ®elb ausreichte. £>ann erft tarn er wieber

jur SBefinnung unb griff auf« Neue jur SBioline, um für feine mate«

riellen SBebürfniffe in forgen. Sine anbere felbftgefchaffene , cureb

Sahouffatye wiberlegte giftion n>ar bie, fich einen Schüler Martini'«

in nennen, obwohl er nicht einmal in ^abua gewefen war. SBiotti

pflegte ihn Öfter« mit feinem angeblichen ßehrmeifter Jartini $u

neefen. Namentlich in ßahouffatye'« ©egenwart brachte er gern bie

Nebe barauf unb bat biefen bann, etwa« in ber Spanier be« pabuaner

ütteifter« ju fpielen, inbem er hinzufügte: „Nun greunb, gieb recht

Sicht. Sahouffaue wirb Dir eine 3bee oon Xarttni'« ©piel geben".

Nirgenb fanb ^uppo lange Nulje ; er wechfelte ebenfo oft <§tel*

lung wie SBoIjnort. 1775 ging er nach "pari«; bon ^ter trieb e« ihn

nach 2ttabrib, £tffabon unb Bonbon. 3n legerer ©tobt blieb er bi«

1784. <Sobann nahm er feinen Aufenthalt wieber in ^ari«, wohin

er burch SMotti sunt Nachfolger ^eftrino'« an bie italienifche Oper

berufen Worten war. Sil« biefe« Unternehmen balb barauf infolge

ber Neoolution«ftürme einging, trat er jum Sweater Feydeau hin*

über, ©obann war er am Th6atre franc^ais de la Republique Bi«

1799 thätig. Snblich fah er fich auf ba« Lehramt angewiefen. Diefc

^ofition mochte ihm inteffen nicht behagen , benn er entfernte fich
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1811 unter 3"™cflaffung feiner gamilie heimlich oon $ari« unb

toanbte fich nach Neapel. Dort fanb er am X^eater ©. Giarlo eine

Stelle al« erfter ®eiger unb jtoeiter Drchefterchef. 92ach Verlauf

einiger 3at)re beabfichtigte ber 3mr?refario tiefer *8ühne, ihm außer

feiner bisherigen Sunction auch tie Directton ber Söalletmufif ju

übertragen. Mein ^m*'* Äünftlcrftolj empörte fich über biefe

3umut^ung unb in herotfeh n>e(tfc^mer^i^em $one fchrieb er unter

ben ihm vorgelegten (Sontract ftatt feine« tarnen« bie ©orte: „Farne

emorte. si: ma ballo, no! u Diegoige biefer 9?efo(ution toar,

baß ber Director fcon ®. ßarlo it)n be$ DienfteS entlieg, ©ein $Beg

führte ihn nun feiner SBaterftabt tfucca ju; boch fanb er hier ebenfo*

toenig ein Unterfommen, tt>tc in glerenj. £r hatte , bei freilich fehr

oorgerüeftem TOer, alle Suft sunt Arbeiten verloren unb geriett) in

SöeträngniS , ton ber ihn nur bie gürforge eine« ^rofeffor £atylor

befreite, burch beffen SÖermittelung er in einem glorentiner $osj>ital

Unterfunft fanb. Sange genoß er aber biefe Sohlthat nicht, ba er

fdjen im folgenden Satyre, b. 19. Styril 1827 oerföteb.

ein inbirefter <5pr&ßling ber pabuaner ©chule ift 53 a r t o *

tomeo (Sampagnoli, geb. 10. September 1751 in CEento bei

Bologna, ju betrauten, ba er ben Unterricht zweier Schüler Xartini'6,

nämlich Don ^aolo ©uaftarobba'S unb ^arbint'S genoß, naebbem er

tie erfte SluSbifbung burch einen Schüler Sollns, tarnen« DalT

Doja 1

)
empfangen hatte. 3n feinem $n;ölften Lebensjahre tmtrbe er

ton feinem 93ater, einem Kaufmann, ber Seljre ©uaftarobba'S in

3Jiobena übergeben. apier förberte er gleichzeitig feine theoretifche

Husbiltung. Diach breijährigem (SurfuS trat er (1766) in ba« Drehe*

fter feiner 93aterftabt. Doch fchon yoei Sahre fpäter (176$) verließ

er fciefelbe, um fich bem jungen SBiolinfpieler Lamotta2
)
anschließen,

reffen Üalent ihn fo fehr feffelte, caß er ihn bis 33enebig unb ^3abua

Begleitete. 3n legerer <Stabt pfleg er beffen Umgang mehrere 2)io»

1 Seinen Warnen fudjt man tocrgeblicb in ben £>antbüc$ern ber Xcntünft«

1«. ©erber fityrt nur eine 3ia,iiora 3?tttoria talT Ccca an, tie ftt$ al« Biotin*

»irtnefm 17S8 in 3Rat(anb ftfren ließ.

2; Über tiefen fcblcn gleidtfatls aUe Wa^ric^ten. 2Han fennt nur einen

Biolintftcn ?amottc (f. b. in bem abfönitte über baö beutfäe *>iolinf$>tel;. (S«

muß ba&in gefieüt bleiben, ob biefer mit Vamotta ibentifö iji.

».©afielcwlü, Dit SBioline u. itjre »ictfter. 2.9iufl. 12
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nate fang, unb empfing baburch mannichfadhe Anregungen für ba«

eigene ©tubium. ©obann begab er fich (1770) nadh töom, tieft fta>

bort mit Söeifall hören, toanbte fich aber balb nach gaenja. 3n biefer

©tabt oeroeilte er, gefeffelt burch ben Eerfehr mit bem äapellmeifter

unb Jöiolinfpicler ^aolo Alberghi 1
), ein halbes 3abr. hierauf nahm

(Samoagnoli einen fünfjährigen Aufenthalt in glorenj, theilä unter

SKarbini'« Leitung ftubirenb, thetl« felbft ©etiler bilbenb. Aucb mar

er bort im 'JSergolatheater Anführer bei ber feiten Biotine. Den»

felben Dienft oerfah ber äünftler weiterhin aeittoeilig am Teatro

Argentina in 9tom. 33on 1776—1778 toar er (Soncertmeifter beim

gürftbifchof ton greifingen , reifte bann nach ^ßolen, unb rourte auf

feiner $>eimfehr in Dresben oom £erjog (5arl oon ßurfonb engagrrt.

1783 unternahm er eine töeife nach bem nbrblichen (Europa, bie ihn

bis ©tocfholm führte. $>ier oertoeilte er brei Monate unb ertoarb bie

s
JÜiitgüebfchaft ber königlichen Afabemie. 9cadj erfolgter SKücffehr

unternahm er oon ÜDredben auö 1784 eine SReije in jein Skterlaut,

hielt fich bann »ieber in Deutfchlanb auf, unb ging 1788 abermals

nadh Stalten. £)iefe« unbeftänbige tfeben ^örtc für (Sampagnoli auf,

als er 1797 bas Ctoncertmeifteramt bei ben ^ctpjiger @eroanbhau$*

concerten übernahm, benn mit Ausnahme einer SReife nach ^ari?

(1801) nribmete er fich °hnc Unterbrechung feinem ©irfungSfreife,

bis er £eipjig in golge einer ©erufung als SWupfbireftor nach 9ieu»

ftrelifc »erließ. — fner ftarb er am 6. ftooember 1827.

Die oorhantenen ÜJ^ittheilungen über ßampagnoti'S ©iolinfoiel

tauten bahnt übereinftimmenb , baß baSfelbe fich fon>oht bura)

©rbfje beS ©tr/ls, als vielmehr burch ©auberfeit ber Xonbiltmng unb

Intonation, fo loie burch getoanbte ©eherrfchung beS ©riffbretts au*»

zeichnete, ©pohr, toelcher ihn 1804 in Seipjig horte, fagt oon ihm:

„er fpielte ein Soncert oon ftreufeer fehr brao. ©eine Sftethobe ift

jtoar oeraltet, er fpielt aber rein unb fertig". Söenn man aus biejen

unb anbern ©emerfungen einerfeit« ben ©chluß folgern barf, boß

(£ampagnoli oon ben, burch SBiotti namentlich betoirften ©enbungen

beS SMoltnfpielS unberührt geblieben toar, fo ift anbererfeits nicht ju

1) Auth Sllbcrg^i ift in feinem ber gangbaren £c$ica wrjeicfcnet.
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oerfennen, ba§ er au$ fein reinet SHepräfentant ber ^abuaner ©djule

meljr toar, toelctye großen Xon unb breite, fettere Söogenbeljanbluiig

ferberte. Docty ftüfct er ftcfy Bei Stbfaffung feiner (Schule ttjetltoeife

auf bie ßeljre 9iarbtni'$ , tote er audbrücfli$ in ber 93orrebe ju ber«

fetben bemerft. Diefe ©ctyule, ti>elcf)e unter bem Xitel „Nouvelle

Methode de la Mecanique progressive du jeu de Violon" etc.

erföien, enthält eine ÜRenge ^otenbeifpiele unb Grtüben, in benen

föäfcbare« ÜbungSmateriat niebergelegt ift. öemerfenätoertty finb

für jene fci* Slbljanblungen über baä <Sm'el auf einer <Satte, fo

ttie über bie Slageolettöne. Die ^rincq>ien, toelctye (Sampagneli in

betreff feiner ÜRaterie ennoicfelt, finb unanfechtbar, benn fie grünben

fta) auf jene (Elemente be« SBiolinfpiel« , bie al« bie toaljren bereit«

lange oor u)m feftgeftellt waren. Der oon iljm befolgte Öe&rgang

bagegen ift für ein berartige« ©tubientoerf ni$t meu}obtfc$ genug.

3ubem erfctyetnt ber Umftanb, ba& fämmtlicfye Uebungäftütfe oom

Slutor felbft herrühren, als öffentlicher geiler, toeil baburcty 2ttono«

tonte unb ©nfeitigfeit erzeugt »erben. Übrigend ift (Sampagnoli'ä

2$iolmfc$u(e, tote auc$ Da«, loa« er af$ Sonfefcer für fein Snfirument

gefetyrieben, niemals ju groger, allgemeinfter 9lnerfennung gelangt.

Der ®runb für tiefe <£rf$einung !ann !aum in ettoad anberent, alä

in ber mittleren ®üte feiner Arbeiten gefugt toerben.

Der auf beutfcfyer <5rbe geborene 33iolinift unb (Somponift 5 e *

berigog-iorillo, ein ©ofjn be$ Neapolitaners 3gnajio gtoriüo,

toetyer (Sapellmeifter in ©raunfetytoeig unb toeiterfyin in (Saffel toar,

fant 1753 in erftgenannter <5tabt jur 28elt. (£r machte feine erften

muftfaüfcfyen SBerfucfye auf ber üttanboline ; bann toibntete er ft$ bem

©tubiunt ber SMoline. Unter toeffen Leitung bie« gefc^ar), ift jtoeifel*

oajt. 3m 3a^re 1780 ging er na$ <ßolen unb um 1783 toar er

ÜRuftfbireftor in ftiga. $ier blieb er jtoei 3af>re. 1788 lieg er ft$,

nacktem er im Concert spirituel ju $ari$ aufgetreten toar, in $on*

ton nieber. Dort f$eint er mit feinem ©iolinfpiel nicfyt burctyge»

brungen ju fein, benn er mar genötigt, als ©ratfcfytft im (Solomon*

fa)en Quartett (1794) mitjutoirfen. 2lu$ beutet herauf ber Umftanb,

bafj er Bonbon balb oerlieg, um fi$ in Slmfterfcam nieberjulaffen.

@>ein %obesjaljr ift nidjt befannt,

12*
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Seljr t^ätig mar giorillo al« £onfefcer in oerfcfyiebenen Gebieten

ter 3nftrumentalcompofition. 23on allen feinen SBerfen, beren bell*

ftänbige« $erjeid>ni« fi$ bei geti« finbet, $aben tyn nur feine 36

SBiolincapricen überlebt, roelctyc al« Ijöcfyft roertfjbolle Gftüben noa)

fyeute allgemein gefctyäfct ftnb. £)iefe«2Öerf erfctyien in mehreren 2lu«*

gaben.

2lleffanbro föolla, geb. b. 22. Slprit 17r>7 $u <ßaoia, geft.

b. 15. (September 1841 juSDiaitanb, mar urfprünglic$ CElabierfpieter,

ging bann aber jur Violine über, auf roeldjer er Schüler eine« ge»

roiffen SRenjt fo wie be« 33ioliniften ©iacomo (Sontt n>ar. $)iefer

lefctere gehörte 1790 ter faiferlidjen Capelle in 'Petersburg an, toax

aber fpäter (ettoa um« 3abr 1793, $)ireftor bei ber italienifctyen Oper

in SBMen. Dort ftarb er 1804.

töolla Ijatte al« 33ioünfpieler in feinem SBaterlanbe einen geatye*

ten tarnen, ben fein Sofm Antonio , ber ehemalige X)re«bner

(Soncertmeifter, geb. 18. 2lpril 1798 gu'parma, geft. 19. Oftai 1S37,

aud) in Deutf^lanb befannt machte. 1802 rourbe er Orctyefterbirefter

am Sweater della Scala unb Sefyrer be« sBiolinfpiel« beim CEonfer*

oatorium ju SDkilanb.

(Siner feiner beften Sct)ü(er iftiÖernarbo gerrara, geb.

7. Slprtl 1810 ju Eercelli. 1821 begab er fi$ nac$ SHailanb, um

auf bem bortigen (Sonferoatorium ju ftubiren, r)auptfäc$licr/ aber, um

unter töolla'« Leitung ba« SBiolinfpiel au«$ubilben. 1830 mar er

erfter SBiolinift am £f>eater Carcano $u attailanb, 1S35 Dr^efter*

bireftor ber Capelle ju $arma. Sin 3aljr fpäter tourbe er al« £eljrer

be« SBiolinfpiel« am SWaitänber Conferbatorium ber 92a$fo(ger feine«

Setyrmeifter«. ®efunbljeit«rü(ffi$ten nötigten tyn, 1861 in«?ribat<

leben jurücfjufefyren.

311« 3eitgenoffen ^ßugnani « unb SBiotti'« finb ® aetano 2?ai,

au« S^ieri gebürtig, unb ©iacomo Conti ya nennen. ©. 9?ai

toar lange 3eit al« geföäfcter SBiolinfpieler in ^ßari« unb ®enf tfyätig.

(Später lieg er ft$ in tlfti nieber unb bereitete bort ba« Statt eine«

erften 33ioliniften bei ber ftäbtifcfcen Capelle. (Sine ibm angetragene

«Stellung in ber föniglic^en Capelle ju Xurin lehnte er ab, n>eil er

bte Unab^än gigfeit bor$og. föeglt rüljmt tym große Sauberfeit ber
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3ntonation unb ^räctfion be$ Vortrag«, fo wie ein ungewöhnliche«

3mpro»ifarion$ta(ent na#. Über fein ®eburt$* unb XobeSjafjr finb

feine ^act)ric$ten »or^anben.

®. (Sonti mar nacty Berber'« Üttitttyeilungen 1790 al* erfter

93iotinift, fowoljt in ber ftaif. SRuffifctyen, wie in ber gürftl. ^otemfi'*

fc^en CEaoeüe tijätig. <25eit 1793 (ebte er bann ate $)treftor be« tta*

lieniföen Opernorelfter« in Sien. $>ort Heg er auc$ »erfdjiebene

SBtolincompofitionen, beftetyenb in <Soto«, (Soncerten unb Duetten,

brucfen. (Sr ftarb 1804 in Sien.

(Sin weiterer namhafter Sßiolinift in ber jweiten £>ä(fte be« »ort»

gen 3atyrtyunbett$ war ®iufep»e ©iorgi«, geb. 1777 inXurin.

Orr war <S#ü(er eine« gewiffen @otfa, unb nicfyt, wie mehrfach ange*

geben, SSiotti*«. 3u Anfang biefe« 3a^unbert« (1807) trat ®ior-

gi« in ^ßari« auf. £)ann war er Üftitgüeb ber (Sa&elle be« Äönig

3ero*me oon Seftfcfyalen. £)o$ büßte er biefe (Stellung infolge ber

(Ereigniffe »on 1813 ein. $laäf mehrfachen Reifen fanb er 1820 3tn«

fteüung im Orchefter ber fomifctyen D&er $u $ari«, trat aber fdfc)on

1834 in föuheftanb.

3n Slntonto ^ o I
( ^ (auch £oüi) enblich, beffen wir in biefer

Steide ber itaüenifc^en feiger be« oorigen 3al)rhunbert« abfichtüch

$utefct gebenfen, tritt uns eine (£rfcfyeinung entgegen, bie im Siber«

fpiel ju ihrer 3«t gan$ entfchteben ben SSeginn ber 33irtuofene»oche

anfünbigt. Sir erfannten bereit« in £ocatetti einen ber oirtuofen

Stiftung hulbigenben Äünftter. Doch befteht jwifc^en ihm unb £ollu,

ber beachtenswerte Unterfchieb, baß ber festere oorjug«weife a(«

^raftifer für btefelbe eintrat, währenb ber erftere tn«befenbere als

Sonfefcer, mithin gewiffermaßen auf theoretifchem Sege oirtuofe

3roetfe »erfolgte. Unc ned? Sine« ift ju berüeffichtigen : ^ocateüi

gewann erft foät unb nur au«nahm«weife (Sinflujj, Sotti bagegen —
wir weifen ijier nur auf 3arnowicf,.Solbemar, Sltejanber 33oucher,

Scheüer unb S)uranb Ijin — fanb fofort^JJachahmer. 3m Slllge*

meinen jwar ftanb ba« 25io(infpie( bei feinem Auftreten noch wefent«

Iia> unter ber Söotmäfjigfeit ber GEorettisXartini'fctyen Äunft, bereu

3ie(»unft ni#t$ weniger a(« ba« SBtrtuofenthum, fonbern mefotehr

ein gebiegene«, burch Seien unb SÖebeutung ber ftirche beeinflußte«
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sD?iiftfertljum mar. Gittern fc^onmatten fi$ gegen üttitte bed 18. 3al>r*

ljunbert« tyier unb ba Stnjeidjen eine« anbem ®eifte« bemerfbar,

jene« ©eifte«, welker, oon ben ibealen gorberungen ber äunft ft$

entfernenb, mit Eingebung für äußere (Sffefte unb perfönüc$e Erfolge

arbeitet, (Sine berartige, unoerfennbar auf oirtuofe ©elüfte ljinbeu»

tenbe Xenbenj offenbart bereit« ©tarbinr« übel belohnte @ucfyt !

)

,

in ben Slrtenritorneüen ber O&ern als 3m»rooifator unb ©olofpieler

glänjen ju motten. Sin ä!)nlic$e« öeifmel jeigt ber (Snglänber

OWattljieu Dubourg 2
), ein <5dt)üler ©eminiani'«, n>elc$er, tote Ijter

oorgreifenb mitgeteilt fei , in einer 2lrie $a'nbef« eine fo mafclofe

ßatenj einlegte, bafc ber ungebulbig geworbene (Somponift fiefy am

<®$luffe berfelben gu bem farfaftifetyen 3"™f : „Söiltfommen ju

$>aufe $>err Dubourg" oeranlajjt fanb.

3n ber Äirdje freiließ, n?elc$e früher fyauptjäctylidc» ber <56au*

plafe für ba« öffentliche SBirfen ber <Solooioliniften getoefen »ar,

fanben berartige SSeftrebungen, n>o fte auety immer ju Sage treten

motten, feinen günftigen ©oben. $ier befyerrfctyten, toenigften« oor

ber §anb, bie tonangebenben üDieifter einer flaffifcfyen föictytung nic$t

allein ba« Xerrain, fonbern e« fehlte auefy an allen offenen 5hinb«

gebungen ber jur Slnbactyt oerfammelten 3Henge, an jenen ^Beifall««

bejeigungen nämlic$, welche fo leicht geeignet ftnb, bie ftünftlereitetteit

fyerau«$uforbern unb in iljren (§£traoagan$en ju beftärfen. Söegün«

ftigenber n>ir!te in biefer £>infi$t fetyon ba« Sweater, beffen <5cene in«

beffen immer ein nu$t oölltg ju übertoinbenbe« ®egengett>ic$t ju ben

ettoaigen Übergriffen ber Onftrumentalmufif bilbete. 211« aber gegen

bie Üftitte be« 18. Saljrljunbert« in s]3ari« unb tfonbon 3nftitute jur

au«fölieölic$en Pflege ber Sonfunft entftanten, al« fid> bort ben

©ängern unb ©otofpielern (Soncertföle eröffneten, in welken bie

(Stimme be« ^ublifmn« nietyt nur unbe^inbert erfdt)oll, fonbern auc$

ju einer bebentlicfyen üftactyt tourbe, ba umwerte bie <Sc$marofeer»

pflanje be« 93irtuofent^um« , für beren füge« ®ift felbft ein SBiotti

^infic^tüc^ feiner ©ejieftungen jum <ßubttfum, nietyt ganj unempfäng«

lic$ blieb, fcfynell empor.

1) Skrgl 3. 147.

2 bcnfelben im Slbfdjnttte über Snglonb« SMolinfpider.
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@o (äffen ftct) benn batb nach 3Witte be« oorigen 3ahrhunbert«

jioei neben etnanber ^erge^enbe, ftreng gefonberte Richtungen be«

93iolinfpie(« erfennen unb bi« auf bie ^eujett herab »erfolgen. Die

eine , im gebiegenen üfluftferthum »urjefnbe — mx nennen fie bte

mufifalifch fünftlerifche— legt ben Slccent n>efentließ auf geiftige $Bir<

fungen, auf ben 9lu«brucf eine« Äunftibeaf« ; bie anbete hingegen, bte

öirtuofe, ergebt ba« Littel — bie Üechnit — jum testen ftunftjftecf

unb ift t>orjug«tt>eife beftrebt , burch ba« Raffinement äußerer , bie

©inne Menbenber (Sffeftmittel um bie ©unft be« 'ßublifum« ju buhlen

unb perfönßche Grrfofge ju erringen. Diefe ftennjeichen charafteri*

ftrten ba« 3Mrtuofenthum fogfeich bei feinem Gmtftehen. Unerfättttche

Ruhme«* unb ©eifatt«begierbe toaren bama(« toie auch fpätcr bie

?ofung«n>orte für ba« ®to« ber aueübenben ftünftfer : ja e« rourbe

fogar , nne bie »eitere Darftellung jeigen »irb , gebräuchlich , jur

^efriebigung perfönftcher Grttetteit unb (äcbevüchcn (Shtgeijeö förm»

(ich um bie ^afate be« 23orrange« Angefleht« be« •ßublifum« ju

ftreiten , einanber in öffentlichen Söettfämpfen ju überbieten. £)ie

injtuifchen anfehntich erweiterte £echnil be« SMolinfm'el« bot baju in

ber au«gebehnteren Slntoenbung ber glageolettöne , be« ©taccato'«,

ber Xerjen* unb Dctaoengänge, fotoie in ber rücffichtsloferen S9e»

nufcung ber höheren ®riffbrettfagen gasreiche fcerfüljrerifche $üf«*

mittel. $Ba« fyttton ettoa nicht im SBerCaufe be« vorgetragenen

3Rufifftücfe« oertoerthet »erben tonnte, tourbe in einer <§<hfo§toben$

(ehebetn (Sapriccio genannt) aur ©c^au gefteüt. ©ie aber biefe (5a«

fcenjen befRaffen »aren , barüber giebt Ditter«borf in feiner £eben«*

befchreibung ^luffchfafj. (Srfagtbort [BAI): „(Sabenjen »aren ba*

mal« gang unb gäbe, aber b(o« in ber Slbficht, bamit ber 23irtuo«

feine (Sefchicflichfeit, au« bem ©tegreif ettoa« heroorjubringen, geigen

fonnte. Wachher aber fam man baoon ab, »ermuthüch be«n>egen,

©eil burch bie Ungefchicflichfeit be« Xontünftter« manchmal ba«, loa«

er im (Soncerte felber gut oortrug , bety ber GEabenj »ieber oerhungt

»arb. Dagegen aber entftanb eine neue «Sitte, bie ich nur betym gorte*

piano unb an Scannern, »ie Sttojart, Dementi unb anbern großen

fchöpferifchen ®enie« (etben mag, bie, um burch ba« fogenannte gan»

tafiren ihre fchnefle(5mtofmbung«fraft ju geigen, in ein pmp(e«£heinÄ
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übergeben , ba« fie al«bann nach allen Regeln ber $unft einigemal

oariiren. Da fanben fichbenn aber fc^r balb eine Spenge fleiner üftän*

nerven , bie ba« alle« , wie bie Slffen nachmachten , unb jefct ift He

33ariir* unb gantafirfucht fo allgemein, bajj man überall, n>e man

in teoncerten ein gortemano anfragen hört, gewig fein barf, mit

oerfräufelten Ttymaten regalirt ju »erben. Unb e« wirb einem nun

gar übel , wenn man unbärtige ©urfetyen Unternehmungen , worauf

fich nur Stteifter etnlaffen foUtcrr, maghalfen hört, unb man möchte

baoon laufen, wenn man ihre mit ftafeenfrrüngen unb anberem tollen

3euge angefüllte unreife $irngeburten mit anfehen muß. 2Bie ärgerte

ich a^ id? *>or einigen Oafjren einen Dulon mit feiner glöte

hintreten fah , unb fein gantafiren mit anhörte , in meinem er , mit

meinem ehrlichen frummbeinigten $)au«fnecht ju reben, aüerhanfc

©chnirfel unb $ribrefa$ ^crfcufceCtc unb mit Variationen — nota

bene — ohne irgenb ein Hccompagnement enbigte!"—

*

Da« S3irtuofenthum ift einerfeit« ebenfo oft oerurtheilt al« an«

bererfeit« mit jubelnbem Beifall belohnt worben. Beibe Xhatfachen

fteheu fchroff einanber gegenüber unb laffen feine Vcrmittelung ju,

ba bic ®rünbe ihrer Grrfcheinung burchau« entgegengefefeter $atur

ftnb. Da« beifallfcenbenbe ^ublifum rietet fich nach momentanen

ßinbrücfen, nach bem größeren ober geringeren Behagen, welche« bei

ihm burch eine Öeiftung erregt wirb , unb e« mag fich immerhin ju

(fünften einer €>ache erflären, bie ihm Unterhaltung unb angenehme

^erftreuung gewährt, ober auch bewunbernbe« Staunen ablocft.

Allein hiermit ift weiter nicht« erwiefen, al« bie ^iftenj eine« bei-

fällig Aufgenommenen. (Sinen fiebern aflafjftab ber Beurteilung

ergiebt erft bie ruhige, oom fünftlerifcheu <2>tanbpunft au« unter-

nommene objeftioe Betrachtung. Unb h^r ift bie unbebingte Her*

werfung be« 23irtuofenthum« al« ^elbfowecf geboten. Weht al« ob

bie au«übenbe Sonfunft einer technifch oirtuofen Durchbtlbung ent»

ratheu fönnte. 3m (Segentheil, je oollcnteter biefe lefetere ift, befto

reiner unb oollfommener wirb auch bie Sirfung be« bargeftellten

Äunftwerfe« fein. Doch barf ba« oirtuofe Clement au« feiner fecun*

bären Stellung al« Diener ber $uuft nicht herau«treten ; immer nur

foll e« Littel jum 3wecf fein. 3n biefem ©iunc wirften bie heroer*
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ragenten Stteifter be$ ViotinfptelS — mir erinnern nur an Viotti,

töobe, Äreufcer, ©pohr— a($ eigentliche Kröger berGrntnricfefong unb

be* gortfchritte« ; ihre auf un« gefommenen Söerfe bezeugen e«. «Sie

ocTfötnäljten e«, bie ihnen ju (Gebote ftehenbe türtuofe £echnif um ihrer

fetbft mitten auszubeuten, unb orbneten fie metmehr bem höheren

Äunftyrecf unter. Da$ abfotute Virtuofenthum, meines umgefehrt

»erfahrt, erfcheint hiernach n>ie eine Anomalie. SBirflich ift e$ in

feiner ©elbftöerfjerrlicfyung auch eine Entartung be« ättufiferthumS,

bem e$ fchiefenb jur (Seite fteht. £)iefe Wahrheit fann feine$mege

turch ben (Sinrourf enthaftet roerten , tafj ta« Virtuofenthum 2ln*

tljeil an ber (Sntimcfefong ber £e<$nif hat , jumat biefer Slntheit fc^r

relativer 9iatur ift. X)enn nur bebingungämeife maren unb finb

He tec^niföen Grrungenfchaften be$ Virtuofenthum« für bie $unft

ßerioerthbar. 3m engften3ufammenhange hiermit fteht berUm ftanb,

tag unter ben jahfreichen Vertretern be$ ejrclufioen Virtuofenthumd

lein einiger eine epocfyemacfyenbe «Schule gebittet hat. $)ie$ oermcch»

ten nur jene (Sfaffifer beä Viotinfptel«, beren fünftterifcheJSilbung in

tem tüchtigen gebiegenen 2Wufiferthum rourjett. <Sie fchufen, au«»

übent unb probucirenb , ben (Sanon be$ Vtotinfoiel* , auf beffen un*

cerrücfbarer S3afi$ tiefe ftunft bis heutigen läge« ru^t, mä'hrenb bie

fteprafentanten be$ Virtuofenthum^ gleich üfteteoren , nur rcenige,

für ta$ ®ebeihen ber ftunft bemerfenätoerthe ©puren ihrer X^ätig»

feit Unterliegen. Die einfeitige ©eborjugung ber Sechnif fyiett fie

fern ben jeber fünftlerifchen Vertiefung, unb e$ ift charatterifttfeh für

tie Vertreter biefer Dichtung, ba§ fie feine guten ÜJhtfifer finb.

tiefer fanget wirb borjugön>eife unb oon allen (Seiten über*

einftimmenb an $olty hervorgehoben. 3n Seti«' „Biographie uni-

verselle* fjetgt e* gerabeju bon ihm : „(£r mar ein fehlerer 3Kufi»

fer, ber feinen £aft hielt, unb bem e* felbft ferner mürbe, in biefer

Ve.jie^ung feinen eigenen (Somoefitionen gerecht ju »erben", 9)cehr

n«h jeigte ftch bie$ bei fremben (Sompofittonen. ©erber berichtet:

„3n (Snglanb fam er in aufjerorbentltche Verlegenheit , al$ ihm ter

tyinj oon 2öale* ein Cuartett oon $>a^bn oorlegte. %t* er nach

mancherlei (Jntfchulbigungen mie gelungen mürbe, bie Partie $u

übernehmen, fo erftaunte man nicht menig, al$ man fahe, ba(j er gar
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ni$t fortfommen tonnte". hiermit überetnftimmenb fagt fein SÖto*

grar^ in ber 5iag.mufif.3tg. oom Safjre 1799 ßir. 37) : „Solfo

toar im engften ©inne be« Söort« tcin 9)lufiter; n>ci( er nur feine

®etge »raftifö , ober nie n>af?re SDhiftf tyeoretifö ftubirt $atte. 3m

2lbagio tonnte tfotlty nicfyt gefallen, (5r überlub e« afljufeljr mit Ver*

jierungen ; aucty toaren feine Slbagio'« aüe furj , al« toenn er feine

©dm?äc$e in biefem Salle gefügt $ätte. 3U« fötyienift im Dr^efter

toar Sotlto nic^t ju gebrauten. <£r la« mit üttüfye oom 33latt n>eg,

rupirte ba« £empo unb mußte feine Verzierungen einhalten".

£)aß Solfy al« Sftufifer Sitte« $u toünfcfyen übrig lieg , gefyt un«

zweifelhaft au« feinen ßompofttionen fyeroor. SMefelben enthalten

meift oöllig gebanfen* unb $arafterlofe, au« leeren, trtoialen trafen

jufammengefefete SD^ufifftücfe. SWan wirb ifynen fein Unrecht tfrun,

wenn man fie ber $auptfa$e naefy ben umoürbigften , gefinnung««

lofeften 'ßrobuften ber ($eigenliteratur be« oorigen Galjrljunbert« bei«

gefeilt, ©efcfymacflo« überladene ^affagen , giguren unb SRoutaben

fpielen bie Hauptrolle barin
; fonft erinnert bie Söeljanblung be« 3n«

ftrumenteö in teetyniföer SÖejietyung fefrr entheben an ba« mofcerne

Virtuofentbum. Solfy fuetyt, genriffermaßen mit Socatettt toettetfernb,

bie äußerften ®ren$en ber 23io(uie auf, um fein ^uMifuin ju oer*

Hüffen. Übrigen« waren bie urtljeil«fäljigen 3^itgenoffen über bie

©efc^affen^eit feiner üttaetyroerfe fe$r tooljl ortentirt. Söurnety be*

merft, „fein <£om»ofUion«ftyl fei fo bijarr getoefen, baß ber grö<

ßere Xtyii feiner 3"^* tyn *Ü Marren betrautet $abe". Sein

fetyon erwähnter ©iograplj aber berichtet golgenbe« : „311$ (Somponift

war Sottty gar ni$t«. (Sr fjatte nicfyt einmal einen richtigen ©egriff

»on Harmonie; Generalbaß unbltjeorie waren iljm ganj fremb. (5r

fetyrieb feine 3been uno ^affagen nieber , ofyne fic$ barnm ju befüm«

mern , ob er au« bem Es moll otjne Vorbereitung in« E dur über

unb eben auf biefe SGöeife in« Es dur jurücf ging (feine geftoc^enen

Arbeiten finb Sitte oon 5tnberen umgearbeitet) , wenn nur bie ^affage

brillant für fein <5\>\tl war. $un bat er einen greunb , i^m bie

Stimmen unterjulegen, mit bem au«brücfliefen Verbot , feine $ote

ber Oberftimme ju oerrüefen. Da« war gewiß eine »einliefe Sirbett;

baljer tarn e« , baß feine Soncerte — oermutljlicty abfictytlicty , immer
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fefrferljaft ausgetrieben waren, um auti) biefe ©l&jje becfen;

benn ba« befte Orctyefter mu&te tyn na# bem erften töitorneü ganj

(Solo fielen laffen, toenn man ni$t ein ftafcengefyeule työren toolite.

#eim jmetten unb britten £utti unb Beim Schlug fanb man fidj,

natürlich bem ©etybr naety , nrieber jufammen. (£r tifcfyte baljer meift

©olofonaten auf, in benen er meljr im ©cletfe blieb, fi$ nur feiten

työren lief? , unb feine unftnnigen Übergänge, oon benen eben gerebet

tourbe, oermteb. §ter ging er aber ju furctytfam juSöerfe. 3ttit aller,

fein 3nflxument unb eigentümliche* (Spiel erfyebenber ^antafie unb

kaufen , ober anbem <Säfeen , fyob er fidj feiten über bie Quinte tyin«

weg, bie er jur Slbtuectyfelung oft in« ÜJM übertrug l
)

, unb trillerte

bannmonotomfety feine ^fyantafie fort, bie bemo$ngeac$tet, feine« fünft»

lta>en «Spiele« toegen , auffaüenb gefielen. $ier toar e$ nun leicht,

Irommelbäffe unterliegen , aber freiließ feine buettenmäjjtge 3mi*

tationen ober gar canonifcfye ober contrapunftifdtie (Säfce für ben be-

gleitenden Violoncello, toelctye be« Ätoaier ©enba SMolinfonaten für

ten Kenner oeretoigen".

3e »eniger (Geltung Sotty als SJhtfifer unb Sonfefcer genofj,

teftomeljr Sluffeljen erregte er al«33irtuo3 im Slllegrofpiel. Sffiir geben

aua) hierüber bie Urteile feiner 3eitgenoffen unoerfür^t, unter benen

<Sa)ubart (gef. ©Triften ©b. 5, <S. 69 ff.) junä'ctyft citirt fei. Sttacfy*

bem er tyn in feiner ejeentrifc^en 5lu«brucf«n>eife als ben „<Styafe*

fpearc" unter ben ©eigern bejeietynet, fagt er: „(£r oereinigte bie

SMfouimenljeiten ber Xartinifctyen unb gerrarifetyen
2
) Schule nidjt

nur in fi$, fonbem fanb noc§ einen ganj neuen 3Beg. (Sein JÖogen*

ftricfy ift unnachahmlich. üWan glaubte bi«^er, geflügelte ^affagen

ließen fich nur burch einen furjen Strich auSbrücfen; er aber jieht

ben ganzen SÖogen, fo lang er ift, bie (Saiten herunter, unb bi« er

an bieSpifce beffelben ift, fo Ijat ber§örer fchon einen ganjen^agel-

fturm ton $8nen gehört. Über ba« befifct er bie ßunft, ganj neue,

1} $>ier, wie aud) fäon *orl?er, wirb ber 4Beric$terftott<r in feinen 2Rittyei«

Jungen unflar. 3tatt „Ouinte" ift wo&l „Dominante" ju fefcen.

2> 6« muß baran erinnert werben, baß fterrari ein «Schüler Iortini'8 n>ar

unb nie eine eigene @#ule gegrfinbet ober gefctlbet $at. XitS &at @<$ubart

effenbar ni$t gewußt.
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noch nie gehörte £öne aus feiner ®eige *u jiehen. (5r ahmet alle«

bis jur äu&erften Üäufchung nach , maS im ^ierreic^e einen 2on

oon fich giebt (Sic !) . ©eine ®efchn>intigfeit ge^t biß $ur 3auberei.

(5r flößt nicht nur Octaoen , fontern auch Geeinten mit ber höchften

geinheit ab , fchlägt ten toppelten Arider nicht nur in ber Serje,

fontern auch in ber ©erte ; unb fchmintelt in ben fyöctyften ^uftfreiÄ

ber £öne hinauf, fo tag er oft feine (Soncerte mit einem £on entigt,

ber taS non plus ultra ber £öne ju fein fc^einf . Sin einer antern

(Stelle fagt ©chubart : „ter größte 93trtuoS— unter allen mir jemals

befannt gemortenen , ter größte mar Sollty , ber ftarfc unerreichbare

feiger-.

2Umlich urteilt ber föon mieterholt citirte ©iograph Sollt?'«.

dt nennt ihn „einen ber erften ^iolinfpieler , bie je au« Selfkant

auf beutfe^en SÖoten oerpflanjt morben finb. ©ein Octaoengang auf

bem miß liefen 3nftrumente mar fo rein , als menn er auf bem beft«

geftimmten ßlaoier abgezielt morben märe. $)ie gefahrlichften

©prünge oon ber Xtefe jur änjjerften $)ö^c maren ihm ftinberfriel,

unb ba mirbelte er in tyunbert oerfc^iebenen fchattirten <ßaffagen

herum, als menn bie ®eige für feine linfe £>anb erfunben märe unfr

tie rechte entfprach gan$ ihrer linfen ©chmefter. Das mar nicht bte

moberne gühwng tes Vogens , mo man feine Sßirfung in abgeftufc«

ten, hüt-fenben ©trieben ju finten glaubt, unb ben langen, fctymeljen«

ben 3"d beSfelben, ter ber ©ingftimme ihren ©ohlflang ablugt, ter«

nachlä'ffigt ; rocil bie meiften jungen SBirtuofen im SBolttgiren met/r

getrau h<men, um fich etmaS tarauf &u ®ute ju tljun, bem ©rofetater

über ben Äopf hinmeg ju fpringen. Solle's Vortrag mar nicht fo.

(3ch rebe hier letiglich oom Slllegro.) ©eine Intonation ift nicht ju

übertreffen unb ber £on, ben er ter ®eige abjuloefen mußte, mar fo

unnachahmlich fchön, baß man mechfelsmeife eineSenor» oter©otran*

ftimme, eine $oboe unt glöte ju hören glaubte, ©ein Xriüer blieb

fich auch m tappelten ;?; bergen gleich. GlaubiuS ber SBantSbecfer

«ote fagt 1772 über ihn (hier citirt ber ©erichterftatter au« tem

$opf ;, lieber 93etter SlSmuS! menn er toch ten 2)tann gehört hätte!

©ieht er! X)er 3Ranu l)at 10 giuger an ter linfen £>ant unb

5 33ogen in ter rechten £>ant. — 3ch fann es ihm nicht beffer be<
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fchreiben, als: fteüe er fich iron recht geübte ©chtittfehuhfäufer fcor,

tte in fräufefaben giguren pfetlfchnell um einanber herumfliegen".

Die oorftehenben Üflittheifangen geigen $ur (genüge, mefcheS

Staunen £oü*r/S unerhörte 91rt, bie Biotine ju bet)anbefn , erregte.

Die Äecffjett unb Neuheit feiner ©pielart mußte um fo beftechenber

mirfen, je meniger man auf eine berartige (Srfcheinung torbereitet

aar. Unb boch behielt man ©eftnnung genug, bem SBirtuofen ju £ieb'

nicht ten mahren fünftlerifdben ©tanbpunft preiszugeben. Offen be»

zeichnete man feine 9($itte$ferfe unb biefc ihn einen „fdjlechten 3)iup*

fer\ ©emifj, menn n>ir auch bei Mlty, ben Äaifer 3ofeph II. im

93ergletch ju anbern ©eigern ber bamaligen tyxt moljl fehr bejeich*

nenb einen „gafelhanS" nannte 1
), eine eminente SeiftungSfä'higfeit

oorauSfefcen, fo !ann uns bieS im $inblicf auf bie ©erichte feiner 3cit»

genoffen bodt> nicht oon ber Sinnahme abgalten, &afc er in ber §aupt*

jache bie 93io(ine, baS Snftrument beS ©efanges, ju einem 2urnapparat

für ginger unb SBogen ^erabgewürbigt ^atte. Xrofe feiner oielbe»

tounterten £echnif oermod^te er nicht einmal ein Slbagio fcorjutragen,

unt a^ er einft gebeten mürbe, ein folcheS \\x fpielen, fchlug er es

lachenb mit ben ©orten ab : „3ch mufj 31men fagen, bajj ich au«

Bergamo gebürtig bin. 3n ©ergamo ftnb mir alle geborene Marren

unt ich bin einer oon ben »ornehmften barauS" 2
). Oft es nicht mahr*

4oft tragifomifch, ju fehen, mie ber Mann, bemüht burch ©elbfttronie

feine fünftlerifche ©löge ju beefen, fich fein eigenes Urteil fprach?

^olfy'S äufjere Gr$iftenj mar ganj feiner oirtuofen Dichtung ent*

fprechenb. (5r führte, mie uns berichtet mirb, ein unftätes, biffoluteS

fcben, fröhnte ber £eibenf$aft fürs ©ptel, braute Gieren über,

triebene Opfer uno gab fich leichtfinniger 93erfchmenbung fyn. Die

leitete (Sigenfchaft äußerte fid^ namentlich auch burch ben mit@chmucf*

fachen getriebenen £upiS. 3ubcm burften ßtoreebebiente unb eigene

Equipage nicht fehlen. Übrigens tt>irb er als ein ferner SKann oon

angenehmem ©efen unb gefelliger Sournure gefchilbert. DitterSborf,

bem er perfönlich befannt mar, nennt ihn fogar einen öoüfommenen,

1) B. £>ttter«boif« 8elbfttiograpl?te.

2) (§. ©erber'S Xonfünfllcrlejricon.
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im Umgange befcheibenen, artigen unb jootalen Heitmann. 3" f*weu

fünften fprid^t jebenfall« bte ihm nachgerühmte (Sigenfchaft, baß er

anberen ftünftlern t>olle ©erechtigfeit mtberfahren liefe.

Über Soüy* ©ilbung«gang finb feine Nachrichten oorhanben.

SOian tennt nicht einmal mit ©eftimmtheit fein ©eburtdjahr, melcbe*

jmifchen 1728 unb 1733 fchtoanft, unb nimmt an, ba§ er fein etge«

ner Öehrmeifter auf ber 93ioline getuefen fei. 1762 trat er in bie

£)ienfte be« §erjog« oon Württemberg, bei bem er mit Narbini gleia>

jettig al$ ©ologeiger engagirt »ar. ©egen (5nbe 1773 begab et

fich nach Petersburg, tourbe angeblich ber ©ünftling Katharina'« DL,

jog aber 1778 f<hon toieber nach ©üben. 3m folgenben 3ahre erfc^ien

er in ^ari« unb trat mit großem Crrfolg im Concert spirituel auf

;

1785 toanbte er fich nach ßonbon. $ier »erfchtoanb er plöfclich, um

in Statten tötetet aufzutauchen. Dann trat er 1791 roteber in ©er«

lin, 1793 in Palermo, 1794 in SBten unb 1796 in Neapel auf. 3n

©icilien fanb er 1802 fein (Snbe.

§ollh ^interliefe ber mufifalifchen SBelt jtoei Schüler, ©olbe<

marunb3arnon>icf, bie, tote geti« meint, faum geringere Narren

maren al« ihr Sehrer. Über ben jioeiten berfelben mögen hier im Sin«

fchtuj? an Sotfty fogleich bie nothtoenbtgen SNittheilungen erfolgen,

ba feine (Sinorbnung an anberer ©teile toegen jroeifelhafter Nationa«

lität unmöglich erfcheint.

3ean2ftane3arnotoicf (auch ®iornoöichi, ßernooicfi ober

©amotoief) tourbe nach cwe* oon ihm felbft im Negifter ber berliner

©ro&loge 1780 gemachten Notij ju 'jktermo 1745 geboren, ©otoeit

mir über fein Xhun unb Üreiben unterrichtet finb, erfcheint er als ein

©ürbiger 3ö8^nö 2oüy«, beffen oirtuofe Dichtung auch auf ihn über«

ging, ©einem ©piel toirb groge Neinheit unb ©auberfeit fo toie ge*

fchmacfoolle 3ierlichfeit nachgerühmt ; boch mangelte ihm (nach Settel

Eonfülle unb ©reite bed ©piet«. 3m SEBiberforuch hiermit fteht

$)itter«borf'$ Urtheil (©elbftbiogra&hie ©. 233), ©eiche« befagt, ba§

3arnotoicf „einen frönen Zon au« bem 3nftrument jog, oortrefflieb

im Slbagio fang, unb — trofc getoiffer ÜHinauberien mit einem SBort

:

für bie fomft unb ba« §erj fytelte". 3n ber oon Netcharbt herauf

gegebenen ©erliner mufif. 3*9- 3ahrg. 1 ©. 4 fintet fich folgenfce
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iibarafterifttf 3arnon>icf« : „(5r hatte einen oollfommen reinen unb

Haren, nnetoohl nic3^t ftarfen Xon, eine ganj reine Intonation unb

große Seichtigfeit im ®ogen unb in feinem ganjen Vortrage. Die

ooüfommene Slifance, mit ber er alle«, loa« er foielte, oortrug, fefcte

auch bcn 3u^rer in bie angenehmfte (Stimmung. freilich ^atte er

tie Klugheit nicht« ju unternehmen, reffen er nicht obllig gewiß war,

imb nur feine eigenen ziemlich einförmigen Sompofitionen oorju«

tragen, ©egen bie größten ber neueren 93ioliniften gehalten foielte er

überhaupt feine großen ©chwierigfetten. Der Vortrag feine« 2lba«

gto« war. wenngleich angenehm, boch meiften« falt unb ohne weitere

Sebeutung ; auch biefe« festen er an fich felbft ju fennen, unb man

Ijörte ihn faft nie ein ganj aufgeführte« Slbagio fpielen ; lieber toaste

er bie gorm ber töomanse, bie er naio unb fprechenb oortrug. (Sr war

bejonber« merhoürbig barin, wie ein 23irtuofe ftch, felbft gegen feinen

(übarafter, einen beftimmten ftunftcharatter $u feiner 23irtuofttät oor*

ietjen unb burchführen, auch beftänbige« Streben nach ber 23er»

»oüfommnung unb (Erhaltung be« einmal angenommenen (^harafter«,

fuh bi« an« (Snbe gleichmäßig intereffant erhalten fann (5«

toäre bem 25erftorbenen unb feinen greunben, bie oiel SBerbruß au ihm

erlebten, ju wünfehen gewefen, baß er biefelbe Harmonie in feinem

ßhwtfter unb feiner Seben«weife gehabt hätte. (Sr n>ar aber oon fehr

heftiger, faft wüthenber ©emüth«art, unb bergeftalt bem ©oiel unb

anbern heftigen Setbenfehaften ergeben, baß er oon alle bem ®lücf,

toelche« er in $ari« unb Bonbon, in Statten, Deutfchlanb, föußlanb

unb $olen erlebte, wenig wahren ©eroinn unb nie ruhigen ©enuß

gehabt hat". ®egen 1770 trat er im ^ßarifer Concert spirituel auf,

ohne jeboch fogleich Söeifaü ju finben, ber ihm erft ju Ztyxl mürbe,

ol« er mit einem ßoncert eigener (Sompofition auftrat. 3a ba« ty\u

Mifum fanb an biefer unb feinem ®»iel fo große« Gefallen, baß er

eine ^Ret^e oon 3a()ren hinburch in feltenem 3Kaße ber Liebling be«'

felben würbe. Die« mochte ihn übermüthig machen unb feinem §ang

ju ejtraoaganter Seben«weife, ju ©oiel unb 2lu«fchweifungen mannich«

facher 9lrt bebenfltchen Eorföub leiften. <5r trieb e« enblich fo weit,

bafe er toegen eigentümlicher, nicht näher aufgehellter Umftänbe, bei

benen feine <Sh« gefährbet war, im 3ahre 1779 ^ßari« plöfclich oer*
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(äffen mußte. Er manbte ficfy nacfy Berlin, fanb in ber Eapelle re*

mufifliebenben ^rinjen griebric^ Sityelm, bem Nachfolger griebricb

beä (Drögen Engagement, falj fidt» inbeffen au$ ^tcr genötigt coüe«

gialifctyer Streitigfeiten falber 1783 ba$ gelt» $u räumen. Eine grc»

ßere ftunftretfe, auf ber er Sien, 2Barfc$au, *ßeter$burg unt Stccf«

Ijolm befugte, führte tyn enblic$ 1792 nach Sonbon. $>icr nwrbe er

oom ®fücf begünfttgt, bod> nur, bis SBiotti »on $ari« eintraf. 3n

eitler Selbftüberfchäfcung fcrterte er ben itaüenifcfyen 2)?eifter bei cer

erften Begegnung nach 2lrt eine« Eljarlatanä $u einem ©eigenroett«

fampf mit biefen Sorten Ijeraud: „II y a long temps, que je vous

en veux ; vidons la querelle, apportons nos violons. et vovons

enfin qui de nous deux sera C6sar ou Pomp6e. u
3Motti fteüte

tt>\\ burch feine Stiftungen in ©Ratten unb überließ ihn bem Spott

fetner ©egner. £)ie erlittene Nieberlage fuc^te er burch folgenbe, fei*

ner $erau$forberung gan$ ebenbürtige Äußerung $u paraltyftren : „Ma

foi, mon eher Viotti, il faut avouer qu'il n'y a que dous deux

qui sachions jouer du violon". Sarnoroicfd anmaßenbe« SSefeit

nötigte ihn auch Bonbon 1796 ju oerlaffen. Er lebte bann einige

3afyre in Hamburg, ©ein 35irtuofenmetier oernachläffigte er ton ta

ab mehr unb mehr ; er oertaufchte bie Violine mit bem $3illarb, auf

bem er Otteifter toar unb oon beffen Erträgniffen er bann auch bau^t*

fächlich lebte. 1802 machte er fich iubeffen roieber auf bie ©onber»

fcfyaft nach Petersburg ; bort erging e$ ihm aber mit föobe n>ic in

Bonbon mit 9$iotti. Sie es fchetnt, mußte ihm ba$ ©illarbfpiel aua)

bieämal Erfafc leiften, benn er ftarb in ber ruffifchen $auptftabt mit

Dem Queue in ber $anb am 21. Nooember 1804. Nach geti*' 3n«

gäbe oeroffentlichte 3arneroi<f oon feinen Eompofttionen 15 Eoneerte,

3 Streichquartette , SMolinbuetten , Senaten für Violine unb #aß

unb einige Symphonien. Sie finb fämmtlich längft oerfchollen unt

für bie (Gegenwart auch mohl völlig ungenießbar geworben.

Ein Schüler 3arnen>üf« roar Oo^ann ©tiefen er. "Da*

Nähere über biefen finbet fich im nackten Slbfchnitt.

-
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II. Brutfdjlcuio.

Unter ben Säubern, tpetc^e ftch bem SBortritt Italien« in ©etreff

be« SBtolinfmel« unb ber SBioltncompofition anfchloffen, naljm

Deutfchlanb bie erfte ©teile ein, obwohl bie gefammten 3uftänbe be«

töeich« berartigen ©eftrebungen nicht« weniger al« günftig waren.

Sil« bie neue Äunft im üttutterlanbe i^rc erften $eben«jeichen toon fich

gab, al« fie bann, au« unföetnbaren Anfängen fich h**M«arbeitenb,

eine fachgemäße gbrberung fanb, bulbete ba« beutfehe SBolf unter ben

unheilvollen ©chreefniffen be« Dreißigjährigen Kriege«, jene« Mutigen

Drama«, welche« bie reiche (Sulturblüthe be« $Reformatiou«$eitalter«

erbarmung«lo« vernichtete. 916er ber beutfehe ®eift war nur btt'üübt,

nicht getöbtet. $aum Ratten bie furchtbaren ©türme be« Religion«*

triege« ihr Grnbe erreicht, fo leimte trofe ber tiefen Sunben, an benen

Deutfchlanb« SBötfer barnieberlagen, neue« Seben au« ben Krümmern

fce« 3erftörung«fam^fe« herbor. Sohl n>ar bie« Seben junächft nicht

ea« volle, nationale, fonbern ein vielfach erborgte«, mitfremben <£le*

menten burchfefete«. Slber fonnte e« nach ber gräuelvotfen Äatafrrophe

anber« fein? üflufjte nicht ba« tief erfchctyfte, an feinem ßeben«nerv

getroffene £>eutfchlanb, um fich emporraffen ju fönnen, ju frember

§ilfe feine äuffo^t nehmen, gleichwie ein burch fehlere äranfheit

<5ntfräfteter unwillfürlich jum ftüfeenben ©tabe greift, um fich aufeu*

richten unb wieber gehen ju lernen ? ÜRag man biefe traurige 9coth*

tvenbigfeit beflagen, aber auch nicht verfennen, baft bem beutfeben

33olfe ein ergiebiger 53ilbung«ftoff von äugen her zugeführt würbe,

ben e« nicht blinbling« unb gebanfenlo« in fich aufnahm, fonbern ber«

möge feine« univerfell gearteten Sinne« bem nationalen Siefen in

ajücflichfter Seife affimilirte, ohne babei an feiner geiftigen ©igen*

tljümlichfeit einzubüßen. Wrgenb bewahrheitete fich bie« junächft fo

glänjenb, al« im Bereiche ber fehaffenoen lonfunft. Senige £)ecen*

nien fchon nach bem mbrberifchen, ®ut unb ©tut aufjehrenben Kriege,

»ährenfc beffen ütteifter Heinrich Schüfe ba« panier ber heimifchen

Xonfunft aufrecht erhalten hatte, erftanb bet beutfehen Nation, pro»

o. ©ofiflcwoft, 2>ie »toline u. iftre *ä)Jeif»cr. 2. 'Aufl. 13
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pljetifcfy ba« mufifalifche SBort ®otte$ oerfüncenb, 3ot). <Seb. ©ach.

Unb wenn man biefen, bon ttalienifchem £onleben nur mittelbar be*

rührten Otteifter ^ier nicht gelten laffen n>iü, fo nennen wir feinen

großen 3eitgenoffen £)änbel, ber trofc nachhaltiger Söeeinfluffung 3ta«

tien* fcen mitfifaltfc^eii ®eniu$ DeutfchlanbS oerherrlichte, unb bem

fich balb barauf in gleichartiger ©eife ®lucf unb üflojart als eben*

bürtige töepräfentanten echt beutfeher tunft anreihten.

Diefelbe fcrfcheiuung ift in betreff be« SMoltnfpiet« wah^u*

nehmen. Die $errfchaft ber 3tatiener war nicht nur eine natürliche

unb nothwenbige golge ihrer unbeftrittenen Überlegenheit in biefem

Äunftgebtete, gleich n)ie im ®efange, fonbern auch bebeutenben

SBorfpruugeS, ben fie, böllig unbehelligt burch bie langwierigen StriegS*

nöthe DeutfchlanbS, injwifchen Ratten gewinnen fönnen. (Schon $u

(5nbe be$ 17. 3ahrhunbert$ fonnten fie in Gorelli ber mufifalifchen

$öelt einen muftergiltigen 9)?eifter a($ 23orbilb hinfteüen. Unb felbft

bie in ben Slnfang beSfelben Oahrljunbertä faüenben ©eftrebungen

beä beutjehen SBiolinfpielS müffen jum Zfyii, wie fich weiterhin geigen

wirb, al« eine golge italienifchen ßinfluffe« aufgefaßt »erben, wenn

auch nicht ju bezweifeln ift, ba& e$ gleichseitig begabte beutfehe ©eiger

gab, bie hiervon unberührt blieben, unb auf eigenen güjjen ftanben.

Die« bürfen wir, auch °^nc beftimmte tarnen jum SBeweife anführen

ju fönnen, mit SRecht au« ber felbftftänbigen mufifalifchen Xhötigfeit

DeutfchlanbS im 15. unb 16. Oahrhunbert folgern.

Die Anfänge beutfehen 3nftrumentenfpiele$ wurzln, wie tic*

jenigen aller abenblänbtfchen Söölfer, in bem fahrenden üflufifanten*

thum be$ 2)ftttelalter$, welche« einen wefentlichen ©eftanbtheil fcer

fogenannten, au« ©auflern, lafchenfptelern, Sängern, ^offenreißern

u. bergt, mehr beftehenben „©pielleute", 1
; vWoarenbc 2üte") bilbete.

Diefe, wenigften« in Deutfchlanb, mit bem 2ttafel ber (g^riofigfett

behaftete Sftenfchenflaffe $og im ßanbe umher, für fich unD ^c 3hnöcn

bie notljwenbigen ©ubfiftenjmittel fuchenb, inbem fie auf mannich*

faltigfte Söetfe für Unterhaltung unb Erheiterung ber <5tabt» unb

Dorfbewohner forgte. 9ci<ht immer unb überaü wohlgelttteu, fauben

lj 2JtttteUat. joculatores, Vro*en$. joglares, ]pan. juglares, franj.

mänätriers, engl, niinistrels.
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bie Satyrenten boc$ au# roieber ®önner unb ©eföüfcer. Unter tiefen

ift tfaifer $ar( IV. ju nennen, ber fie in fetner Umgebung litt, 1355

mit einem SBappen befctyenfte, unb fogar eine« ityrer üflitglieber,

„3oljanneS ber Siebter" geheißen, jum „Rex omnium histrionum"

ernannte.

©et e« nun, baß berartige, oon tyotyer ©tette au* gewährte 93er-

günftigungen bie oielfacty mit gutem ®runbe im ^ublifum gehegten

»eTäctytlictyen ®efinnungen gegen bie „<Spieüeute" milberten, unb eine

aümäftctye Slnnätyerung berfelben an ba$ ©ürgetttyum ber ©täbte

»ermitteln Ralfen, ober baß SKanctye .berfelben, be« unftäten, oaga«

bontirenben &ben$ mübe, eine ruhige bürgerliche Grrjftenj ju geroim

neu trachteten, — ttyatföctyticty matten ftcty oom 13. Satyrljunbert ab

muftffunbige -äRitgtieber berartiger umljerfrreifenber ©efeüfctyaften hier

unb bort feßhaft. £)a nun auch, jumat in größeren <5tabten, ba&

©ebürfniß nach ftänbigen, gewerbsmäßig muficirenben beuten für

öffentliche unb private SInläffe aüer 2lrt immer fühlbarer tourbe, fo

traten biefelben nach unb nach unter Söerleityung oon ^riotfegien, bie

tlmen getmffe fechte unb Pflichten auferlegten, ju junftartigen ,,©rü-

terfchaften" jufammen. x
) (Sine folctye ©enoffenfctyaft tyatte fich in

©ien fctyon 1288 unter bem tarnen ber ,,©t. ^icolaibrüberfchafr*

ccnftituirt, »elctye ben SCnftoß ju »eiteren gleichartigen 33erbinbungen

gab. Slber auch für größere ßänberbiftricte famen balb ähnliche Sin»

rta^tungen ju ©tanbe, nactybem man ba$ fatyrenbe 9ttufifantenthum

gefefcftdjen Söeftimmungen unterworfen hatte, toie bie« beifpieteioeife

im Gtlfaß ber Satt mar. $)ort befaßen bie $>erren öon 9?appo(^ftctn

ba« OberhoheitSrecht übet bie, weiterhin gleichfalls einer „Sörüber*

fajafr oereinigten Spielleute, an beren @fcifee ein bie herrfchafttichen

^ectyte toatyrenber unb Orbnung Ijaltenbet „^feiferfönig" ftanb.

t)iefer beutfctye ^ßfeiferfönig hatte einen oertoanbtjchaftltchen $ug

mit bem fran$öfifc$en „roi des menötriers", fpäter „roi des vio-

lons" gemein. Doch aber ift bie ©efc^tc^te beiber, ben nationalen

Eertyättniffen gemäß, eine oerfctyiebenartige. Der $feiferfönig hatte

1) Wabere« über biefelben, foroie über bie fafjrenbcn Seilte finbet fi$ in

meiner .,©efc#<$te ber Snjirumenialmufif" im 16. 3a&r&." (Berlin bei (Sutten,

tag. 1STS .

13*
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barüber ju wacben, bafe in bem ihm untergebenen $)iftrict 9ttemanb

irgenbwie erwerb«mäfjig mufteiren burfte, wenn er nicht ber ©rüber*

fchaft angehörte, währenb ber roi des violons aujjerbem ÜWacht«

befugniffe erftrebte unb jeitwetttg auch ausübte, bie weit über bie

®erechtfame be« erfteren fjinauSgtngen, toic ftch au« beut folgenben

s
#bfchnitt ergeben wirb.

gür ben ^feiferfönig war ein folche« ®ebahren fchon be«halb

unmöglich, weil jefcc oon ihm etwa beabfichtigte Erweiterung fetner

Prärogative ein unüberftetgliche« $inberni6 an ben üielen funftüeben-

ben beutfehen ©Öfen gefunben hätte. Diefe orbneten ihre muftialifdhen

JÖebürfniffe burchau« unabhängig von ben „$örüberfchaften
,,

fowoljl,

wie auc^ oon ben foäteren für bie Pflege be« Snftrumentenfpiele«

hochwichtigen „©tabtyfeifereien". kluger ben in ihren §ofcapeüen

vereinigten beften einheitnifchen Gräften ließen fie nach belieben unb

©ebürfnig auch frembe, namentlich aber italienifche 9Jcufifer fommen.

wobureb fie fich ba« SBerbienft erwarben, ber beutfehen Xonfunft einen

neuen, anregenben ©ilbung«ftoff jujuführen.

Unter ben §öfen, welche in biefer ©ejiehung tonangebenb voran*

gingen, ftanb in erfter töeihe ber churfächfifche. 2öir erinnern an ben

ÜWantuaner SBioliniften £arlo garina, burch beffen Berufung nach

Drüben fogleich einer ber erften namhaften SBertreter be« ttalient*

fchen 53ioltnfpiel« ine £er$ ber beutfehen Sanbe berppanjt würbe.

Er wirfte am rurfürftltch fäc^ftfe^en §ofe feit 1626. Um biefe 3eit

oerlautet noch nicht« oon beutfehen SMolinmeiftern. (Srft oon ü)ntte

be« 17. Oahrhunbert« ab werben un« einige berfetben genannt, unb

jwar ift e« junächft ein in Bresben anfäffiger Äünftler, ber untere

Slufmerffamfeit erregt, nämlich 3ohann SBilhelm gurchbeim,

„beutfeher ßoncertmeifter" bei ber furfürftlichen (Saveüe, in beren

3ttitglieberoerjetchni« er bereit« 1651 aufgeführt ift. ) ©eit 1676

ftanben bie ßtrehen* unb Safelmuftfen unter feiner Leitung. (Berber

führt bie Xitel folgenber jwei ©erfe oon ihm an : I) &u«erlefene«

Siolinen^erättum, au« oerfchiebenen ©onaten, nebft ihren Strien,

I
) ftttrfUnau : @cfd>i$te ber 2Rufit unb beö X^cater« am 2>rwbn« $ofe

;3>re«bcn, 9i. Äunfce).
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23attaben, Slüemanben, Gtouranten, <Sarabanten unt (Giguen oon

5 Partien bcfte^cnt, £)re«ten 16S7, unt II) Sttufifalifche £afelbe»

bienung oon 5 3nftrumenten, a(« 2 Violinen, 2 SBioIen, 1 SBioton,

nebft tem ®enera(baß, DreSten 1674. SBeite Söerfe finb noch nicht

u>icber aufgefunten roorben.

(Größere« 3ntereffe al« gurchheim bietet un« ber V'übecfer 33io*

linift X^oma0©a(|ar. Übet benjetben möge fyier wörtlich ®er»

ber'«, au« Jparofin« unb SÖurnety'« Schriften entnommener Jöericht

folgen, „#atfcar, geb. ju Sübecf ferfte #älfte be« 17. 3a^J, toar

ter erfte iUrtuofe auf ber Biotin, ten man in (Snglanb hörte. <5r

lam tafelbft im 3ahre 1058 an, unb hielt fich 2 3a(jre nach einanber

ya Crjort auf. 33or feiner 2(nfunft hatte £)am« 2fteU, ein Uhr*

macher, al« ber größte tamaüge SBtoünift in (Snglant, Den SSetyfaü

aüein für fi$. Unt jelbft nach ^öa^ar d Slnfunft geftanb man jenem

noch mehr geinheit unb eine angenehmere Lanier $u, at« biefem.

Slüein Jöaffcar befaß ©iel mehr gertigfeit unt roar feine« ©riffbret«

ungleich mehr £)err ; intern er fogar bie £agen oeränberte, iva« t>or

ihm in (Snglant noch unerhört n>ar. Doch reichte feine Äunft auch

nicht weiter, al« auf ben (gebrauch ber fogenannten ganjen Slpplifa«

rar 1
), um ben Umfang be« 3nftrument« bi« jum tretygeftrichenen d

ju erweitern. £>emohngeachtet erregte ttcö fein 2tuf* unt lieber«

fahren ber Jpant auf bem ®riffbrete, bety feiner erften (Srfcheinung,

ein große« Grrftaunen bei) ben 3"hörern. £)ie« ging fo n>eit, Daß

D. Süfon, einer ter größten Kenner $u Crjort, ber ihn $um erften.

mal ein Goncert hatte foielen hören, nachh« geftanb : er habe SÖaffearn

nach ten Süßen gefehen, ob nicht etwa einer taoon ein ^ferbefuß feo?

tociC ihm beffen ftunft übermenfehüch gefchienen fyaU. üiachbem nun

1) 93i6 in bie jn?eite Hälfte beä »engen 3a&rbunbert« hinein würben bie

cerf^iebenen Jagen 21^)1 ifaturen, in ganje unb balbe eingeteilt. Joplein in

feiner SSiolinfdjule (1774) crflä'rt fidj barüfcer folgcnbcrmafjen : „Xie balbe^typli«

lanir faift eä, wenn man ben erflen ginger bep einer Wüte einfefct, bie jnnfdjen

ben Linien fie&t ; fefct man aber ben erfien Ringer bep einer 9iote ein, bie auf

bei {inte ftefct, fo ijeift biefem bie ganfee ftwlifatur". 3ol>. Slbam £iÜcr in feiner

„fcnttxifung nun SHielintyielen" verwirft biefe 3lrt bei ?agcnbe*et#nung al« «ine

ungereimte unb bejei^net bie berfebi ebenen ^Optionen ber ftetbe nac$ mit 1. 2.

3. 4. 5. u. f. wie e« jefet allgemein übltdj ift.
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&onig (Sari II. mieber auf cen X^ron gefegt motten mar , mürbe

©alfcar jum Raupte ber föntet, $ammercapelle, ober al« GEoncert»

meifter angeftellt. 2lUein bie SÖegierbe, mit ber man ihn in alle

Dilettantengefellfchaften jog, mo öfter« mehr JÖachu« al« Slpollo ben

SBorfife $atte, gab Gelegenheit, bog er fich enttie^ fetbft bem £runfe

ergab, (eine Gefunbheit vernichtete, unb fich fo oor ber 3cit im 3ult

be« 1663. 3ahre« in« Grab braute. Der 27. 3uli mar fein ©e«

gräbnigtag."

©urneü fyät bie Sßiolincompofittonen ©alfear'« in tedjnifctyer

§tnftdt>t für bie fchmierigften jener Bett. Die« ift bezüglich be« bop*

pelgriffigen unb afforbifchen ©ptele« richtig, ntc^t aber in betreff

be« £agenfptefe«. hierin mar ihm ber Italiener Uccellini, beffen

1649 erfchienene 9$iolincompofitionen ©urneh mohl nicht gefannt

hat, entfehieben überlegen. Ucceüini führt, mir mir fahen, feine 5igu<

ration bi« jur fechften ^ofition hinauf, mährenb Söalfcar bie brüte

$age nicht überfteigt. Dagegen aber fyabtn bie (SompOptionen be«

beutfehen $ünftter«, oom rein mufifatifchen ©tanbpunft au« betracb«

tet, mieterum eine anmuthenbere 23efchaffenheit oor ben Ucceüini'fchen

oorau«. Sie enthalten im £)inbli<f auf ben bamaligen, noch f° roeiu8

entmictelten ©tanbpunft ber beutfehen Snftrumentalcompofition fchon

mancherlei Söeachten«merthe«, ma« für eine ungemBhnüche Begabung,

hinfichtlich ber (Srfinbung fomohl/ rote auch be« Geftaltung«oermo*

gen« fpricht ; um fo begreiflicher ift ba« Sluffehn, melche« fie in £ng*

lanb erregten.

SBalfcar« (Sompofttionen beroegen fid) innerhalb be« Gebiete«

ber Äammetfonate nach bem urfprünglichen 3ttocu« : fie befteheu au«

^rälubten, oariirten Xonfäfeen unb Jansen, melche in „the Division

Violinu jum Slbbrucf famen. Da« erfte Jpeft biefe« Serfe« erfchien

in Sonbon 16S8 unter bem Xitel: „The Division Violin (the first

part) containing a choice collection of Divisions for the treble

. violin to a Ground Bass all fairly engraven on copper plates,

being a great benefit and delight to all practitioners on the

Violin and on the first that were ever printed of this kind of

musik."

(Sin jmeite« §eft oon „the division Violin« mürbe 1693,
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gleichfalls in Öonbon, oero" ffentlicht. %u$ ihm t^eitt SÖurnety im

4. ©ante feiner 3ftufifge[$ic$te eine 2lllemanbe ©alfear'« mit. (Sine

anbere Sammlung Jöalfcar'fcher (Sompofittonen unter fcem $itel

„Sonatas for a lyra (?) Violin, Viol da Gamba and Bass"

fott fidh im ©eftfee ©ritton'«, jene« Sonboner tfohlenhänbler« befun*

ben höben, ber ein eifriger ÜUcufifliebhaber war unb nähere öejiehun«

gen ju $>änbe( unterhielt. (Stwa« fpäter al« SBalfcar, trat

3 o h a n n g i f ch e r auf . @eb . SDcttte bc« 17. 3ahrhunbert« in

(Schwaben (e« ift weber fein ®eburt«ort noch ber ^ame feine« &hrer«

befannt), galt er ju feiner 3eit al« ein oor$ügltcher$iolinoirtuofe. (Sr

gehört ju ben erften namhaften (Reigern Deutfchlanb«, bie auf be*

fonbere ^Birtlingen burch Umftimmung ber Raiten bebaut waren.

»Schon in jungen 3al?ren tarn gifcher nach ?ari«, wo er bei Sulty al«

^cotenfehreiber Söefchäftigung fanb. Die baburch gewonnene nähere

SBefanntfchaft mit £uüy« (Sompofirionen war oon wefentlichem Sin«

flufc auf fein eigene« Schaffen. 1681 wirfte gifcher an ber ©ar*

füjjerfirche ju 2lug«burg. $lber fchon im folgenben 3ahr begab er

fich auf Reifen, bie ihn burch Deutfchlanb unb nach &en rujfifd^cn

Oftfeeprooinaen führten. Dann trat er 1701 für einige 3ahre al«

ßaoetlmeifter in bie Dienfte be« (Schweriner $ofe«, burchwanberte

hierauf Dänemart unb (Schweben, unb fehrte fchliefelich nach Deutfch*

lanb jurücf, um in (Schwebt al« marfgräflicher (Sapellmeifter ju fun*

giren. Dort ftarb er angeblich 172t im Hilter Don 70 3ahren. 93on

feinen (Somoofitionen, beftehenb in <Soto« für bie Biotine unb SBiola,

Cuoerturen, Xänjen unb bergl. mehr, fcheint nur wenig auf unfere

3eit gefommen ju fein.

^ächft gifcher ift 3ohann, 3acob SBalther (kalter ju

nennen. (Geboren 1650 (nach ®erberj in bem Dorfe SBitterba bei

(Erfurt, foll er ba« SBiolinfpiel oon einem ^olen, beffen ©ebienter er

angeblich gelernt haben. Söalther trat weiterhin al« SBiolintft

in furfächfifche Dienfte, oertaufchte aber fpäter tiefe (Stellung mit

ber eine« italienifchen (Setretair« am furmainjifchen $>ofe. 2lu« ber

3eit feine« Dre«bener SÖirfen« ift ein SÖert für Sßioline oon ihm oor»

banben, welche« folgenben Eitel führt : „Scherzi da Violino solo,

con il Basso Continuo per l'Organo 6 Cimbalo, aecompagna-
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bile anche con una Viola ö Leuto, di Giovanni, Giacomo Val-

ther, Primo Violinista di Camera di sua Altezza Elettorale di

Sassonia MDCLXXVI 44
. Diefe „Scherzi 44

beftehen au« 12 mit

bezifferten Waffen oerfehenen 93tolincom»ofitionen, welche in bunter

9Miichung halb an bie (Suitenform (Sonata da camera) balb an bie

33ariationenform erinnern. Sicht baoon finb au«brücflich oom Slutor

mit ber ^Bezeichnung „Sonata 44
»erfehen, wa« ^ier einfach mit „(Spiel»

ftücf" ju überfein ift, ba eine beftimmtere formelle &norbnung, wie

bei ben 3talienern, fich nicht geltenb macht. Die meiften berfelbeu

enthalten brei bi« mer einzelne, grogentheil« in ein unb berjelben $on*

ort ftehenbe Stücfe oon oft wechfelubem Bettntaj?. Weht fetten ift es

bei £$a(tfyer eine föeihe einzelner, aphoriftifcher Sonfäfcchen, bie ba«

^anje au«machen, ähnlich tt)ie in bem „Capriccio stravagante*4

garina'«. Doch unterfReiben fich tiefe Arbeiten ganz wefentlich ton

ben ßrjeugniffen be« eben genannten Staliener«. Denn nicht nur,

bafj fie eine größere äftannuhfattigfeit an (Spielarten, in »erfdnetenen

giguren (ber Umfang terjelben ift bereit« bis g ^inaufgerüeft) , Dop*

pelgriffen, 2lfforten unb Slrpeggio'« jeigen, fie offenbaren auch be»

reit« ba* (Streben nach jener fubjeftioen, inbioibueüen 2lrt be« $lu«»

bruef« unc ber complicirten ©eftaltung«weife, bie ben beutfdjen ($etft

überhaupt charafterifirt. hierin grüntet fich inbefj ba« ^auptintereffe

an ben ©alther'fchen SDhtfifftücfen, benn in fünftlerifc^er Jrinficht

finb fie oöüig unergiebig. Der <Safc ift pebantifch fteif, unbeholfen

in rhhthmifcher , eefig in mobulatorijeher , fchwerfäüig unb unfrei

troefen in melotifcher £>tnficht. (5« feblt mit einem ©ort jener

gönnen« unb Schönheit«finn, welcher ftch, ganz ber (Eigenart ber

Otaliener entfprechenb , in beren gleichzeitigen ßompofitionen nicht

oerfennen lägt.

SBon ben übrigen oier Stücfen biefe« SBalther'fchen opus fei

nur noch *M «nc erwähnt, welche« bie Überfchrtft „Imitatione del

Cucu 44
trägt. Der $ufuf«ruf ift in ber ganzen, au« mehreren Slb*

fchnitten beftehenben $iece ab unb zu eingeflochten. Doch würbe man

bie« feine«weg« überall merfen, wenn nicht jebe«ma( ba« Utfort

„cucu 44

gewiffenhaft hinzugefügt wäre, — ein (Seitenftücf ju jenen

alten ©emälben, auf welchen ben giguren befchriebene 3ettel au« bem
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üWunbc Rängen, um ®ebanfen über (Smpfinbung berfelben bem JBe*

flauer flar ju machen.

SBieüetcht n>ar ber (Sompontft fetbft nic^t ton ber ffiirhmg tie*

fer realiftifchen Spielerei befriebigt, benn wir erfehen au« einem jroei«

ten, oon ihm oorljanbenen ©erf, toelche« 18 3ahre nach ben

».Scherzi" roährenb feine« 9)toinjer&ufenthalte« gebrudt tourbe, ba§

er erneuerte Anläufe ju einer Äuduf«mufif unter üftittoirfung anberer

23ogelftimmen oerfuchte. Dtefe« opus führt »örtlich folgenben Xitel

:

„Hortulus Chelicus. Da« ift ZSoty* gelangter Violinifcher

£uft« ©arten Darin Sitten tunft«23egierigen Musicalifchen Siebhaberen

ber SBeeg jur SBollfommenheit burdt; curiöfe @>tüd unb annehmliche

Varietät / gebahnet / Slucty burch Berührung juroeilen gtoeo / brety /

oier ©eitlen / auff ber SBiolin bie lieblichifte Harmonie erliefen toirb.

Durch 3ohann 3acob Satter / (Sfrutfürftl. 2Hahnfcif. Staliänifchen

Secretario. 2Wat/nfc / 3n .Verlegung Ludovici Bourgeat, SÖuch'

hcmblern. 1694". Obwohl ber Slutor ber „Scherzi" in biefem je*

genannten „Suftgarten" überall erfennbar ift, fo geigt er fich, bie

mufifalifche ©eftaltung anlangenb, hier boch in einem etroa« günftige«

ren Sichte. Die eingehen Sttufifftüde geioinneu nicht allein ein be*

ftimmtere« (Gepräge im $inblid auf bie gormgebung, foubern auch in

betreff be« <Specialau«brud«. 3nbeß ber (Somponift oermag feine«*

n>eg« feine unbeholfene (Safctoeife in melobifcher, hfflffltottiföft wnD

rhhthuiifcher S3ejiehung $u oerläugnen, unb fo finbet fich in biefem

Sammelroerf, toelche« au« 28, jum Xheit fuitenartig angelegten

?iecen befteht, eben fo toenig ein <Stüd oon leiblich befriebigenbev

muftfalifcher SÖirfung, toie in feiner früheren Arbeit.

Sie toenig Deutfchlanb ju <5nbe be« 17. Oahrhunbert« in mu»

fifalifchen Dingen mit Statten gu rioaliftren oermochte, wirb fehr an*

fraulich, »enn man biefen „Hortulus" gegen bie gleichseitig gefchaf*

fenen ©onatemoerfe (Soreüi'« hält. $ier offenbart fich burchgebileeter

©inn für plaftifche Formgebung, organifch enttoidelte ättobulation

unb normale, gefänglich toirfenbe SMobif, — bort, mit geringen

Ausnahmen, roillfürlich fprunghafte £onoerbinbung ber leitenben

Stimme, ungelenfig fteife giguration, unfauberer hßtmonifcher <Safc

unb überbie« oft jene aphoriftifch mufioifche ®eftaltung«roetfe, bie ben
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5ßcrfaffer ber „Scherzi" c$arafterifirt. Wogegen ift ber „Hortulus

chelicus" toieberum an mannigfaltigen ©piefarten ungemein retc$,

welche bei einer $lu«behnung oon brei Octaoen in ber häufig oerrre»

tenen Sßariationenform cntn>icfc(t werben. SBemerfen«toerth ift in

biefer Söejiehung ein Capriccio, beffen fur$e« Ztyma, begleitet ton

ber a(« Basso ostinato gebrausten C dur«<5fafa, 49 mal t>arttrt

wirb. Doch offenbart ber (Somponift nicht juglekh einen eigentlichen

ffunftjtoecf. 2ttan empfängt oielmehr burchau« ben Grinbrucf, al« ob

e« ihm lebiglich barauf angefommen fei, mbglichft tief oerfetyieben»

artige Bewegungen au«3uführen. (Sine fo untergeorbnete fünftCerifd^c

2:^ötigfeit erinnert an bie unwilttürttche förperliche Lotion eine«

geiftig noch nicht entwirfelten SKenfc^en, ber feine ©liebmafjen nur

um irgenb welcher phhfifchen Öeben«entäu6erungen willen auf man*

nichfaltige SBeife gebraucht.

mt befonberer Söorliebe fuc^t Söalther feinen , t93ioIinifcbcn

Vuftgarten", lote fchon bemerft, burch Snutation »ergebener Söogel*

ftimmen ju beteben. €5o läjjt er ben Jpaljn fräfjen, bie Rennen gaefem

unb bie Nachtigall fragen. £>en $ufuf probucirt er im herein mit

anberem ungenannten gefieberten SBotf (Scherzo d'Augelli con il

Cucu). #uch giebt er in einer ben ©efälufe be« $efte« bilbenben

Serenata ein Quoblibet oon „Organo treraolante. Chitarrino,

Piva, Trombe e Timpani, Lira tedesca unb Harpa smorzata"

— 9llle« bie«, wie au«brücflich hinzugefügt wirb, burch eine «Solo*

SMoline bargeftellt. 2öir finben ben SBerfaffer hier oolfig, nur mit etwa«

mehr ®rünblichfeit auf bem naioen ^tanbpunfte garina'«, welcher

freilich ungefähr fieben $)ecennten früher fein „Capriccio strava-

gante" erfc^einen tieß. Offenbar war biefer SBerfucfy, wenn auch

nicht gerabe SBorbilb, fo boch Antrieb für &alther
f

« Unternehmen.

Unb wenn er auch in tcc^ntfc^cr ©eljanblung ber Sßioline unb be*

ftimmterem 2lu«brucf feiner 2Ibfichten al« ©pätergeborener bem 3ta*

(iener überfegen ift, fo jeigt er boch babei $infic$tttc$ be« ifceellen

mufifaltfchen Grrfinben« unb ©eftalten« faum einen gortfehritt.

Sä&t fich bei ©aft^er einerfeit« in ber „Serenata" ber (£tnflu§

gartna'« wahrnehmen, fo wirb anbererfeit« ba« SBorbilb eine« gleich'

zeitigen beutfe^en ßomponiften tarnen« SMber in bem ?}Hortulu9
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Chelicus" erfennbar. Der festere enthält ein auf einer ®eige au««

äufüfyrenbe« 93iottnbuett (Gara di due Violini in uno), ein Äunft;

ftücf, mit n>e(c$em SÖtber in feinem fogfeiety ju betraetytenben <Sona«

tentoerf bereit« 1681, atfo 13 3a$re *or Söaftber, bie muftfalifäe

SBelt überragte.

granj 5> et nr t JBiber, geboren $u Sartenberg an ber

bebmif($en ®renje, war in ber jn>eiten Raffte be« 17. Oafyrfyunbert«

§oc$fürft(. @a(jburgifc$er £ru$feß unb (Sapeümeifter. (Berber be*

merft über tyn, baß er „unter bie größten 23ioIiniften feiner 3eit ge*

Ijörte", unb mefbet weiter : „(2rr tjat fi# jtoeimal oor bem tfaifer tfeo*

po(b IjÖren (äffen, unb tourbe jum erftenmate mit bem $Reicfy«abel

unter bem großen ©ieget, unb ba« anbermal mit einer fetteren gol*

benen $ette, fammt einem ©nabenpfennige, beföenft. %ud) ftanb er

am batyrifcfyen §ofe in großen ®naben, inbem auety ber baftge (Styur«

fürft gerbinanb üttaria fotooljt, ate beffen Stacfyfolger, ein jeber in««

befonbere, il?n mit einer gotbenen $ette befcfyenfte ; fo baß er beren

brei Ijatte".

Über ©iber'« Söirfen in ©atjburg tft niebt« SKctyere« befannt.

933ir erfetyen nur au« ben 3al?re«beric$ten be« ©a^burger 9J?ufeum«

,,Garoüno<2lugufteunr\ baß er bort 1698 im 60. 2eben«ja$re ftarb.

§iernacfy müßte er 1638 geboren fein. 33on feinen Onftrumentat»

toerfen fc^eint nur eine« auf unfere &tit gefommen $u fein. l
) £)a«*

fefbe enthält acfyt 93iolinfonaten mit beziffertem Söaß, unb fein £ite(

lautet: Sonatae, Violino solo, Celsissimo, ac Rev™° S. R. I.

Principi, ac Dnö Dnö Maximiliano Gandolpho, Ex. S. R. I.

Comit. de Küenburg, Archiepiscopo Salisburgensi. S. Sedis

apostolicae Legato Nato, Germaniae Primati & Principi ac

Domino suo Clementissimo, Dedicatae ab Henrico I. F. Biber,

Alt™ mem l*e Celsitudinis Snae Capellae Vice Magistro. Anno

M. DC. LXXXI. Da« bem SBerfe beigegebene Portrait be« (Som.

poniften trägt fotgenbe Umfcfyrift: „Henricus I. F. Biber, Geis™ 1

1) 3m ©aljfcurger 9Rufeum tetrb bie fcoüftänbtge Partitur (SWfcrpt.) ehie«

„Dramraa musicale" toon ©tber auffceiüa&rt. Xtx %\tt\ btcfcS SScrf« ifi: „Chi

La Dura La Vince di Henrico Franc, di Bibern, Maestro di Capeila della

Altezza Giovanni Ernesto Arcivescovo Principe di Salisburgo*.
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ac Reu"! 1 Principis et Archiepi. Salisburg: Capellae Vice-

Magister, aetat: suae XXXVI annorum".

Diefe ©onaten fielen fyinfißtliß ber 3Molinbeljanb(ung ungefähr

auf einem 9tioeau mit SBaltfjer'S (Srseugniffen, überragen biefelben

aber ttyeilroeife o^ne grage an mufifalifßem ®ef;att unb fünftlerifßer

©ebeutung. ©elbft bie ©eftattung ift, obwohl fie nißt feiten gleich»

falls ein formelles ©ußen unb Xaften erfennen läßt, Ijter unb ba bodj

fdjen prägnanter als bei feinem ebengenannten 3e^9cnoffen - ®n *

jelne (stücfe, wie j. 33. bie „^affacaglie" unb „®aootta" ber festen

(Sonate *) ertoeifen fiß fogar als Xonfä^e oon fetyr beftimmtem fya»

ralteriftifßen ©epräge unb fünftlerifß ftunmungSooller ©irfung.

^ebenfalls toar ©iber ein befferer unb bebeutenberer 3)?ufifer als

SÖaltljer; bieS jeigt fiefy in feiner auSmicfSbotleren 2ftelobtf, flareren

$armonit unb fßärfer ausgeprägten följtytfymit. Der ©runbjug

feiner SWupt ift ba« jener 3eit überhaupt eigene ®rabitätifc^»ia*

ttyetifße.

$ößft bemerfenStoertl) ift bei Söiber, gleicbmie bei ©altljer ras

©treben naß inbibibueüem SluSbrucf. GEtyarafteriftifß für ben beut*

fßen ®eift erfßeint nißt minber ber Umftanb, baj? bie, einer meta«

morptyotifßen ©ebanfenbehanblung oorjugSroeife günftige SBariatic-

nenform mit befonberer Vorliebe gefyanbtyabt mirb : fie feljlt in feiner

einsigen ber aßt Senaten. Slufeerbem finb auß Xan^formen, nrie bie

©aootte unb ®iga, gelegentlich in ben ®ang ber einzelnen ©tücfe

eingeflößten, treibe metyrfaß mit Crgelpunften bon reifer, boß

oeralteter giguration beginnen unb fc^Iicßcn.

3n ber achten ©onate maßt ©iber ben SBerfuß, einen jioet'

ftimmigen, contrapunftifß geführten, auf jtoei ©tyftemen oerjetßneten

<Safc, gleißfam ein Duett für eine ÜBioline ju fßretben, burß »elßen

©alßer offenbar jnr Waßatymung angeregt würbe. Snbejj fann tie*

feS für bie bamalige 3eit getoif? ftßne Unternehmen nur als (Eurto-

1) $tefe (Sonate liegt, »cn gerb. 2>at>ib mit (Slattierbegleitung bearbeitet,

in neuer 9lu«gabc (©reitfopf unb Härtel) »er. 2>ie Abtreibungen vom Crigt*

nal ftnb nt<$t uner^eHicb
;
bodj getoäbrt bie ©iolinftimme, »enigftenS in ben

$ain>tfätjen, necb immer ein $iemlt$ Ilare« »üb *en ©ibcr'S ©eftaltungfcvecije.
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tum getan, ta ber hWt bebeutung«lofe 3nt)alt be« ganjen ©tücfe«

bic Neuerung in feiner $>inficht rechtfertigt.

2luf eine SÖefonberhett S3tbcr« ift noch htaäumeifen, (£r begnügt

ftd) nicht mit ber üblichen ©eigenftimmung fcha?-, fonbern oerän*

Derartige 9flofcififationen fcer ©eigenftimmung , welche, rote wir

fafyen, auch öon Ooljann gifeher oerfucht würben, (äffen ba« ©eftre*

ben erfennen, eine ton ber gewohnten 2Birtung abweichenbe Älang*

erjeugung ju gewinnen. 2öie ftcher fie auch erreicht wirb, fo ift boch

tiefet Verfahren föon allein im §inblict auf 3ntonation«rücffichten,

namentlich roenn eine Umftimmung mitten im ©tücfe erfolgen foll,

feljr bebenflich, ba bie (Saiten fich bei plöfclich oeränberter «Spannung

oermöge ihrer Grlafticität nur $u leicht fofort wieber oerftimmen. SÖirf«

lieh hat auch ba« ©eifotel gifcher'«, Söiber'« unb Slnberer nur in »er-

einleiten gäöen, bie freilich bis in bie neuefte 3eit hinabreichen, Wach'

abmung gefunben.

©iber fowoljl, wie auch SÖalther, muffen, ihren Gbmpofitionen

nach urtheilen, 23iolinfpieler oon großer ®ewanbtheit gewefen fein.

3n biefer Söejiehung fonnten fie ficherlich mit ben gleichzeitigen ita»

lienifchen (Reigern rioalifiren, wenn fie benfelben in gewiffen techni*

fchen gertigfeiten nicht gar überlegen waren.

23on unbebeutenber ©efchaffenheit unb ungleich geringerem 3n*

tereffe al« SBalther'« unb namentlich ©iber'« (Srjeugniffe finb bie

noch »orhanbenen Arbeiten eine« oierten beutfehen, im 17. 3ahrhun*

fcert mirfenben SBioliniften , Warnen« 3 oh an u <ßaul SBefthoff,

fcer 1656 ju£>re«ben geboren, bafelbft eine 3eitlang föunmermuftfu«

fear, unb 1 705 ju 3Beimar al« he*S°gf • $ammerfecretair unb 9ttufi*

hi« ftarb. Söefthoff führte nach ben über ihn »orliegenben Wottjen

ein unftäte«, buntbewegte« Seben. ©alb war er (Sprachlehrer bei ben

fachfifchen $rinjen, balb ftammermufifu«. Dann biente er al«

„gähnbrich" in Ungarn gegen bie dürfen, unb war fpäter auf Weifen

in Italien, granfreich, (Snglanb unb $ottanb. hiernach übernahm
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er eine ^rofeffur ber fremben ©prägen an ber f)ech(chule ju 933ittcn*

berg, oon wo er fich fchlieglich in bie ©eimartföen Dienfte begab,

©eine 1(594 in Dreäben gebrueften fech« Monaten ftnb arm an (£r*

finbung, etübenljaft monoton, unb oon bürftiger, ungefchiefter ®eftal*

tung, fo baß fie im ®runbe für ben bamaligen ©tanb ber beutfehen

95iolinmufif feine »eitere iöebeutung fyaben.

Senn wir bie probuftioen Seiftungen ©alfear'«, ©alther'« unb

Jöiber« in ihrer Totalität betrauten, fo gelangen mir ju bem ©chluß,

baf? ber oon ihnen betretene 933eg ju erfolgreichem fünftlerifchem

Schaffen im Bereiche ber ©onatenform unmöglich führen fonnte.

Xrofc einzelner glücflidber (Griffe, namentlich bei ©tber, (äffen tiefe

an fich fo beachtenswerten Begebungen boch ju fehr eine, auf ein«

heitltch gesoffene ©truetur unb plaftifche gormgebung bebaute ®e*

ftaltungsweife oermiffen. Sin weitere« 23orgehen in fotetyer Dichtung

^ätte offenbar weit eher SStllfür unb 3ttfahrenhcü erzeugen müffen,

al« eine nach beftimmten (Sefefeen georbnete unb organifch geglieberte

Architeftonif be« lonfafee«, beren gerabe bie 331uftf um fo mehr be*

barf, je immaterieller unb inconfiftentcr fie ift. X)aher war e« gut

unb funfthiftorifch nothwenbig, bajj bie Deutzen fich bem Sinfluffe

ber 3taliener unterwarfen, welche bereite ya (£nbe be« 17. 3ahrhun*

bert« ©runbnormen für ben 3nftrumentalfafe, in«befonbere aber für

bie ©onatenform gefunben unb feftgeftellt Ratten. Diefe, allen com«

plicirteren Gattungen ber 3nftrumentalmufif ju ®runbe liegenbe

gorm ift e«, welche ber germanifche Äunftgeift weiterhin al« üttittel

ju wuncerwürbigem tonbichterifehern ©Raffen oerwerthete : fie ift

gleichfam ba« foftbare ®ebanfengefä§, in welche« ©eutfctylanb« ÜNufif*

heroen bie ibealen ®ebilbe ihrer unerfchöpflich retchen unb machtvollen

^höntafie ergoffen, greilich (ann bie« fctne«weg« fpeäell oon ber

beutfehen Bioltnfonate gelten, ©ie erhob fich, fo lange fie überhaupt

cultioirt würbe, im Allgemeinen niemal« ju wahrhafter ©elbftftän*

bigfeit unb Bebeutung, fonberu oerblieb vielmehr im $)inblkf auf bie

italienifche Biolinfonate wefentlich im reprobuftioen ©tabium, wä>
renb bie (£laoierfonate mit unb ohne Begleitung nebft ihren Abarten

in Deutfchlanb ju höchfter Blüthe gelangte. Diefe Ihatfache ift für

ben beutfehen (Seift ebenfo bejeichnenb, wie ber Umftant für bie 3ta*
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liener, in ber SBtolinfonate epochemachenb getoefen ju fein. 3ebe ber

beiben Nationen eignete ftch mit Vorliebe al« Organ für bie fchöpfe*

riföe ^ätigfeit ba«jenige 3nftrument &u, »eiche« jumeift ber eigen«

thümlichen Oflufifanläge entfprach. ©o griff ber realiftifch geartete,

für ba« finnlich feheme Üonelement empfänglichere 3taliener jur 93io*

line, toährenb ber $)eutfche in feinem 3bealfrreben ftch oorjug«toeife

be« (Slaoter« bemächtigte. @« toieberholt ftch ^ier fomit genau ba«*

felbe SBerhältnife, welche« wir Bereit« in betreff be« 33iolin< unb

Slaoierbaue« beobachteten.

211« in $)eutfchlanb allgemein bie italienifche SBiolinfonate abop»

tirt war, trat Xartini auf, beffen fdt)b>fertf$e X^ätigfctt in biefem

Äunftjroeige unübertroffen, ja fogar unerreicht blieb. @ein <Styl toar

ber herrfc^enbe, fo lange noch bie ©pecialität ber Sßiolinfonate er>

ftirte. konnten nun auch bie Deutzen ^iertn, ebenfotoenig roie bie

3ran$ofen, eine burchau« felbftftänbig heroorragenbe ©ebeutung neben

beu Otalienern erringen, fo toar toch mit Aufnahme unb Nachbilbung

biefer (Sattung nächft bem formellen ®etoinn ber unberechenbare

93ortheil einer methobifch frönen ©eigenbehanblung oerbunben, bie

toohl au« ben Sompofitionen (Soreüi'« unb feiner Nachfolger, feine«*

»ege« aber au« Söalther'« ober ©tber'« Arbeiten entnommen werben

tonnte.

©etbft ber grojie $änbel, welcher eine fliege t>on noch oorljanbe*

nen SMolinfonaten unb (Soncerten fefcte, oermochte in biefem ®enre,

bie allgemeinen fünftlerifchen SBorjüge feine« <Sthl« jttgegeben, faum

noch etTOa« öon »ahrhaft eigentümlicher unb bebeutenter ©eltnng ju

Waffen, unb nur ein föiefengetft wie ber ©ach'fche wugte fich unter

ben Deutzen noch mit feinen fech« 23iolinfonaten (ohne ©aß) eine

ielbftftänbige ^ofttion ju erobern. 3nbeg unterfajeiben fich ^ ic^
Senaten burchau« oon ben gleichartigen italienifchen ßrjeugniffen,

jumal aber oon benen Martini'«, tiefer geftaltet feine ®ebilbe mit

emgehenbfter ©erüeffichtigung be« 23iolincharafter«, ja man barf in

geönffem «Sinne fagen, feine «Sonaten gingen au« bem SBefen ber

Violine heroor. Daher finbet fich m feinen (Somfcofitionen nicht«,

toa« einer echt oiolingcmäßeu £)arftel(ung im SBege fteht. Diefe

totrb aber oon ©ach, inbem er, bie @ren$en be« Abglichen beruh«
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renb, wahrhafte Probleme ber 3Molintechnif giebt, nicht fetten in

grage geftellt. ©eine «Sonaten, feie namentlich in ben potyph°n ge*

haltenen ©äfeen ben ©ieg be$ ®eifte$ über ba« befc^ränftc äflaterial

berfinnlichen, finb !eine$weg$ fpeciell für bie molinfpielerifche 2£ir»

hing getackt unb gefcfyaffcn, fonoern oerbaufen sielmehr ihr Dafein

jener fm'ritualtftifch ibealen Dichtung, bie auf unvergleichliche ©eife

fich mehr ober minber in feinen Söerfen manifeftirt. ©ach'* Biotin*

fonaten ertoeifen fich üoqugsweife al« mufifalifche @t)arafterftücfe,

über beren höh™ fünftlerifcben SBerth freiließ fein gmeifef beftehen

fann. *)

Die oorhin erwähnte (Simoirfung Italien« auf ba$ mufifalifche

Deutfcblanb beruhte nicht allein in bem ©tutium ber betreffenten,

au« bem ©üben eingeführten Giompofttionen, fonbern ebenfofebr in

wechfelfeittger perfemlicher Berührung, ©chon Männer wie garina,

(Soreüi, XoreÜt unb 3Moalbi fetten ftd) zeitweilig in Deutfchlant auf,

unb ficfyer nicht ofjne wefentliche, wenngleich iefct nicht in jebem

Salle mehr fpeciell nachweisbare Beeinflu&ung ber $unftfreife, in

benen fie fich belegten. Weiterhin fehen nur bann Xartini, Siarbini

unb anbere ttalienifche Biolinmeifter wirffam in Deutfchlanb.

Slber auc^ beutfehe 93iolinfpieler begannen frühzeitig nach Statten

$u jieljen . Griner ber erften war $1 i c o l a u S 91 b a m © t r u n g f , geb

.

1640 in Gelle, welcher a(« »tettnift in ben Dienften be$ ßurfürften

(Srnft
s2luguft bon $annober ftanb.

©trungf mar junäcbft (Slainerfyieler. ©$on in feinem zwölften

3ahre befleibete er ben Organiftenpoften an einer $irche in Braun«

fchweig. ©päter, nachbem er fich fcorwiegenb bem ©tubium ber Bio*

(ine unter Leitung eine« gewiffen ©chnittelbach, ben ©erber einen ber

„graten SMoliniften be$ 17. 3ahrhunbcrt$" nennt, gewibmet hatte,

trat er als erfter feiger in bie Capelle be$ IperjogS oon 2Bolfenbüttef

.

Dann war er in feiner 9?aterftabt tfyätig, ging bon fax als ÜJhifif*

bireftor an baS Hamburger 2:^cater, für welches er auch einige Opern

fefcte, unb reifte weiterhin in Begleitung beS $>er$ogS bon §annober

1/ 93enieifen«n>ertf> ifl e«, tafj einige @tücfe aus biefeu ©onoten jidj unter

ben (5la\>ier* unb Crgclccm^ofttionen bc* 3)icifler9 u>iebcrfiuben. @o j. 99. bie

guge au« ber erflen unb mebrere Ibeile au* bcr steilen ^tclinfcnate.
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einige Oafyre lang in Italien, ©ei feinem Slufentfyatte in föom be<

fuetyte er Goretti. 2$on tiefem befragt, welche« Snftrument er fpiefe,

antwortete Strungf : ba« (Etaüier nnb ein wenig ®eige. $ber, fügte

er fyinju, mein größter 2Bunf<$ ift, (Sucfy jit Ijören. Goretti fptefte,

toaljrenb ©trungf tym auf cem ßtaoier aecompagntrte.

9iun ergriff biefer bie Biotine, rierftimmte fie gletcbfam jum

©paß, unb fing an, burety bie Chromatiden Xbne Ijinburcty mit fotetyer

töictytigfeit $u prätubireu, baß Goretti, gan* erftaunt, in gebrochenem

Deutfcfy ju iljm fagte : 3cfy Ijeiße Archangelo ((grjengel) , aber man

fann (Sudj wot)I Reißen Archidiavolo ((Sqtcufel)

.

1
)
—

JÖei feiner 9^ücffc^r naety Deutfcfytanb erlieft ©trungf bie 53c*

rufung ate ^weiter Gapcttmeifter in DreSben. 1692 rücfte er ^ier in

bie erfte GapeUmeifterftettc, welche er bis $um 3aljre 1 696 inne tyatte.

Dann jog er fiefy naefy £eip$ig jurücf unb ftarb bort ben 20. (Sep-

tember 1700.

33on ©truugfö 93iotincompofitionen wirb ein 1691 l)erau$ge*

gebened, bod) fd^rocrCic^ no$ eriftirenbe« SBerf unter fotgenbem £itel

genannt 2
)

: Exercices pour le Violon ou la Basse de Viol con-

sistant en Sonates, Chaconnes etc.. avec aecorap. de deux

Violons et basse contiuue.

Sfiknn (Strungf als fertiger ftünftler ba$ itatieuifcfye üttufifteben

auf fic§ loirfen ließ, fo oerbanfte £)anie(£fyeopfyit£reu (auefy

Fedele genannt), geb. 1695 in (Stuttgart, bemfelben geratest feine

fluSbiltung. Gr n>urbe oom £erjog oon Württemberg naety Sßenebig

getieft, um bort unter Stfiöatbi'S Leitung baS 93iofin|"piet ju ftubiren.

S3om 3afyre 1727 ab ftanb er bann in "frag ben Drcfyeftern mehrerer

oornefjmer #unftmäcene cor, ging aber fpäter (1740) in bie Dienfte

be« föleftföen trafen <S$affgotfc$ naefy Jnrfctyberg.

Über bie Sebensumftänbe £reu$ finben fiefy weitläufige, bocf>

für ba$ fünftlerifdje SBMrfeu biefeö SJianneS o&üig unergiebige Sflit*

Leitungen in ®erber'S altem £onfünft!erlerifon. §ier fei nur no$

ermähnt, baß er al« Sonfefcer fic$ ^auptfäctyicty fcer 93üljne wibmete.

Gin anberer gleichzeitiger beutf<$er 2Molinfpieler »on ©ebeu*

1 Mfltm. muj. 3tg. »cm 3al?« 1811, 92r. 25.

2 ©et fffH«.

v. 2öofielew#ri. Tie Biotine u. itftt ÜHeifier. 2. *ufl. 14
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tung, beffen mufifaltfcfye ^Hid^tung bnrcfy italtenifdje (srinflüffe beftimmt

tourbe, toar Oobann 2lbam ©ird enftocf , geb. 19. gebruar

1687 ju SllSfelb im Darmftäbtifdfren. ©ein SBater erhielt 1700 einen

töuf als 2lr$iteft na# Gaffel, n>o töuggiero gebeli #ofcapellmeifter

toar. Der regierenbe Sanbgraf, aldbalt auf ba$ Talent be« jungen

©irefenftoef aufmerffam gemacht, lieg iljm bie SBergünftigung eine«

fünfjährigen 9Jhififunterrictyte$ unter Leitung beä genannten italie*

nifäen $ünftler$ ju £ljeil werben. Die gürforge be$ Öanbe^erren

für feinen ©ctyüfeling ging aber noety toeiter: er föicfte iljn ju fort*

gefegter luäbtlbung im ißiottnfpiel auf ein 3aljr ju 93olumier na#

©erlin, fjierauf für einen gleiten 3eitraum &u giorelli (nietyt ju ber*

toecfyfeln mit bem föä'teren (Seigenmeifter giorillo) naefy ©atyreutlj,

unb fdjliejjlicb au$ no$ naefy ^ari«, roo er bei einem 93ioliniften

tarnen« de Val ein unb ein falbes Saljr ftubirte. ©ei feiner 1 709

erfolgten föütffeljr au« ber franjöfifcfyen $auptftabt lourbc er fogleia>

tn ber (Saffeler Capelle angeftellt, welcher er oon 1721 ob als erfter

SBioltnift angehörte. 3m fotgenben 3a!jre begab er fidj für einige

Üflonate na$ Slmfterbam. ©ein bortiger 2lufent$alt, toäfjrenb beffen

er 12 SMolinfonaten mit 33ag als op. 1 erffeinen lieg, fyätte üjn

beinahe naefy ßiffabon geführt. Der Äbnig Don Portugal fudjte näm*

Udj für feine (Sapette einen tüchtigen Goncerrmetfter , toefcljalb in

Slmfterbam ein (Soncurrenjfm'el oeranftaltet mürbe. JÖircfenftocf be«

tljeiligte fiety an bemfelben unb errang ben ^ßrei« bor allen anbern

(Reigern. Dod> fonnte er fi$ nic^t baju entfd?lie(?en, feinen bo^en

Wnner, bem er bie fünftlevifctye 3lu«bi(bung oerbanfte, ju berlaffen.

©o feljrte er benn naefy (Saffel juruef, unb als Slnerfennung bafür

erfolgte 1725 feine ©eförberung jum $)ofconcertmeifter. Docfy blieb

er nur 5 3abre in biefer Stellung. Denn als ber fttnbgraf 1730

ftarb, übernahm er bie Seitung ber Ijerjogl. Äapelle gu (Stfenacb.

$ier toirfte er bis ju feinem Sobe, toeld^er f#on naety brei Saljren,

am 26. gebruar 1733 erfolgte.

Dag ©irefenftoef trofc feiner naljen ©ejie^ung gu fran3öftf#en

Sttiolinmeiftern bie bureb gebeli unb giorelli empfangenen (Sinbrücfe

beS italieniföen 9ttufifgeifteS nidjt abgeftreift. fonbern bielmefr

feinem ©efen affimilirt fyattc, betoeifen unroiberleglicty feine SBiolin»
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fonaten, welche unoerfennbav nacty bem 2$orbilbe (Sorelli'ä geraffelt

finb. Grtn befonbereS üntereffe gefroren fte baburcfy, bog fte ber

formellen 3lnorbnungna$ juben frü^eften mirflictycn ©onaten gehören,

rottet »on Deutfölanb ausgingen. 3§r mufifalifcfyer ®etyalt ift

ntctyt bebeutfam unb nur oon mittlerer ©üte. Sötrcfenftocf oeroffent*

lichte nocfy ein jroeiteS <2>onatenn>erf unb aufjertem 12 (Soncerte.

2öie entfetteten aber aueb oljnc perfonlicfye öerüfyrung bad £*ei*

fpiel 3taltend feit bem ©eginn be« 18. SaljrfjunbertS auf Deutfä«

lanb roirfte, jeigt ber berühmte, am 14. ü)iärj 1681 in Ottagbeburg

geborene Hamburger 9Jiufift>ireftor ©eorg'ißfyilippllelemann,

unter beffen jaljlretcfyeu (Somp Optionen ftety „CEorellifdje ^ac^atmun«

^cn mit jtoei SBiolinen unb Generalbaß" finben, obwohl gerabe oon

tym gemetbet nrirb, baß er fi$ naety bem franjßfif^en ©tyl gebilbet

babe, welcher im ®egenfafe ju bem bamalä ernfteren, gebiegeneren

Sefen ber italienifctyen 9flufif baö rfjtytl?mifcfy belebte, elegante

©eure repräfentirte. gür feine 95iolinfonaten unb (Sonccrte xoax

lelemann jur §auptfactye aber jebenfallef auf ba$ SBorbilt ber gleich*

zeitigen itatienifcfyen 2fteifter ^ingcioiefen. Diefe Sompofttionen er*

mecfeii irgenc einen tieferen 9lntljeil nicfyt. 3!)r 5)auproorjug grünbet

fia) auf bie formelle ©eroanbtfyeit , roelcbc lelemann tooljl jumeift

einer burety maffenfjafte ^robuetion erworbenen iRoutine oerbanfte.

Um einen 23orn>anb jum mufifalifcfyen ©Raffen mochte er nie »er»

legen getoefen fein. $>at ber fleißige unb um feine 3eit ftctyer au#

fetyr oerbtente 9Hann unter anberem boc$ fogar „9JMobifd?e grityftun*

ten befym ^t^rmonter Gaffer", unb jn>ar in föücfftctyt auf „brei (Sur*

Soeben", fb toie „Slftoralifcfye ßantaten" unb einen „duftigen 2ftifcfy*

mafefy für Violine ober glitte, nebft Generalbaß" componiren müffen

!

£elemann« Onftrumentalmufif ift bei aller föefpectabilität burefc

toeg oon einer feltenen (Sterilität unb £rocfenf;eit. 2Han fönnteifyren

Autor fcetgleictydroeife ben beutfetyen $ioalbi nennen, obfcfyon biefer

in quantitatioer §infictyt beä ^robucirenä toeit hinter Üelemann ju«

rücffteljt : er foll julefct felbft nt$t meljr gewußt fyaben, n>iett)iel unb

loa« er gefefcrieben. greilic^ fyat feine 9iote baoon ben (Somponiften

überlebt. Xelemann betleibete feit 1708 ba$ Slmt eine« fürftl. Gife*

na^en (Soncertmetfters. (Sr toibmete ftety in biefer (Stellung mit

14*
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großem (Sifer bem SBiotinfpiel, roie man au$ einer fyöctyft originellen

Sftittfyeilung in ÜWattfyefon'S „(Sljrenpforte" entnehmen fann , n>o e*

©. 361 Reifet: „(£r (Üelemann) fety, fo oft er mit $ebenftreiten ein

Doppelconcert auf ber Violine ju fpielen gehabt fyabe, genötigt ge»

roefen : um ifjm einigermaßen an ©tärfe gleich ju fommen, fi$ etlicbe

Xage Dörfer, mit ber ©eige in ber $>anb, mit aufgeftreiftem £>emte

am linfen 2lrm, unb mit ftarfenben SÖefcfymierungen ber Heroen, ein*

$ufperren unb fiefy auf biefe %xt ju tiefen dampfen oorjubereiten".

$>ebenftreit, ber (Srfinber eine« Ijacfebrettartigen 3nftru*

ments, Pantaleon genannt, oon beffen (Sompofition biefe fogenannten

„Doppelconcerte" naety ®erber'$ Eingabe maren, toirfte ju jener 3e^

gleichfalls in (stfenaefy alö (Sapelltireftor unb §eftan$meifter, naefc

bem er fcfyon ju Grnbe be« 17. 3aljrljunbert$ in $eipjig Eanjmeifter

getoefen. 3nfolge feiner Berufung naefy DreSben ald Äammermufihtf

t'1708) trat bemann in bie ben ifjm bisher befleitete (£ifena$er

(Sapeümeifterftclle , roefc^c er inbeß 1721 mit ber gunetien eine*

3J?ufifrireftor$ in Hamburg oertauf<$te. $>icr toirfte er bis ju feinem,

D. 25. 3uni 1767 erfolgten $obe. —
Sir fyaben Oorftefycnb ta$ Sflaterial jufammengeftcüt , toeU

c$e« über bie beutfd&en Violiniften oen 9JJitte be$ 17. bis in*

18. 3aWunbert Jjinein oorfyanben ift. Leitern,in toirb eine größere

Verbreitung bc$ fnnftgemäßen 23iolinfpiet$ auefy in $>ent[d}lanb be«

merfbar, boeb auf anberc Sßeife , wie in 3ta(ien. 3"näd?ft f0Tfl
te

fcafür, in freiließ meljr Ijanbtoerflictyem «Sinne, ba$ „©tabtmufifanten'

tfyum", jene au« ben $unftartigen mufifalifcfyen w53rüberf^aften
ft

1

fjeroorgegangene 3nftitution, bie bem mobernen getoerbcfreiljeitlicbcn

^rinjip jufolge in neuerer %c\t föft gan$ oerfcfywunben ift. 3etc

beutfdje <Stabt oon einiger ©ebeutung befaß eine fogenannte fömft«

Pfeiferei, beren Seiter, ber^tactmufifuS, ba« "ißrioUegium $atte, junge

£eute auSjubilben , unb mit iljnen in einem getoiffen Diftrift nacb

Grrforberniä unb belieben ÜWufif p machen. 3n feinem Söejirf toar

er befugt, ben getoerbämä'ß igen 3)?ufifbetrieb ju oerbieten. 5)ie@tabt»

Pfeifereien ftanben in £>eutf$lanb , toie un$ 3o(j. 8bam gnfler in

Ii Scrgl. S. 194 f.
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jeiuen „$eben$befc$reibungen berühmter Üonfünftler" fagt , ju (Snce

ce$ 17. 3aljrl)unbert$ fctyon in voller 2Mütl?e. ÜWandt)e 2ttuftfer, bie

fpäter gu ©ebeutung gelangten, matten in i^nen bic crfte Setyre burdj.

So auc$ j. 33. ber berühmte glötift Ouanj. „<£r n?ar in ber tfeljre

beim <3tabtmufifu$ gleifctyljacf ju 2fterfeburg , ber felbft al« guter

(feiger galt. $)ort (ernte er &uerft fcie Biotine. 33alc nac$fyer ergriff

er noety bic $oboe unb trompete, gab fiefy auc$ toäljrenb feiner Seljr*

jafyre, auger ber SBtoline, am meiften mit biefen beiben 3nftrumenten

ab. $>a aber ein funftgerecfyter ©tabtpfeifergefelle in £>eutfctylanb auf

allen 3nfrrumenten mug mitmachen fönnen, fo rourte er auety mit ben

anceru, als 3infen, ^ßofaune, SBalbljoru, glöte äbec, beutfdjer

Baßgeige, Viola de Gambe, unb ber £)immel toeiß mit nnebiel melj*

reren, ni<$t aerjetyont. Quanj fyatte immer bie SBioline als fein

pauptinftrument am fleifjigften geübt. $)ie ©oloä »on Söiber, 2Bal*

tfyer, Sllbtcaftro *) , Ijernacty t»on (Soreüi unb £elemann , toaren feine

Schute. Quanj n>ar lange alä SSiolinfpieler tljätig , namentlich als

®efyilfe bei ©tabtmuftfern ; taS gebanfenlofe Xanjfpielen roar iljm

aber befc$roerlic$\

3m ®egenfafc ju ben (gtabtpfeifereien fanc baS SBiolinfpiel bie

(jityere fünftlerifctye Pflege DorjugSweife an ben fürftlicfyen $bfen,

beren Häupter burety iljre Vorliebe für tljeatralifebe unb mufifalifcfye

@enüffe Ijerüorragenben Talenten beS 3n» unb SluSlanbe« belegen*

(^eit gu angemeffener unb für bie (Sntnricfelung ber flunft einflugvetc^er

Sfyätigfeit gaben. $ufyt feiten nahmen bie regierenben gürften perfön*

lid) in ber einen ober anbern SBeife tätigen Slnt^eil an ber Äunft»

Übung , unb in tiefen gallen fyatte baS öon iljnen ausgeübte TOäcc*

natentljunt feine befonberS erfreuliche ©eite. Slber auefy felbft ba, loo

ikad?tüebe, 33erf$n>enbung unb (Sitelfeit an bie ©teile eckten Shmft«

finneS traten, fonnte ber ®eminn für bie ©ad>e nicfyt ausbleiben, unb

1 SUbicaffro, eigentlich SBeiOenbura, (^einrieb), ein Dilettant, toortreff»

lieber 3Bioltnifl unb (Somponiß für bie Violine, geb. in ber ocfymeij, lebte ju Sin«

lang be« 18. 3abr&unbert« unb flarb wa'brenb be« legten fpanif$en @ucccffionS«

Iriege« alt diittmeißer bei ber atlitrten 'Armee. Gr lieg einige Söerfe, namentlich

Sulinfonaten bei SRoger in "Jlmfterfcam flecfycn, auf meieren ftatt [eine« tarnen«,

D. B. W. Cavaliere fte^t. (®erber'3 neue« Xonffutfiletlerifon.
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e« ift unwiberleglid), baß bie beutfehen £>öfe be« vorigen 3aljrhunbert«

fich um bie Äunft imb beren gorberung ein unoergängliche« 93erbienft

erwarben, Namentlich war bie« auch in ©erreff be« SMolmfpiel« ber

Sali, ba fie ben SDJangel förmlicher ©chulen , wie feiere in 3talieu

burch epochemachenbc SDlcifter gegrünbet würben, gerabeju erfefcen

mußten. Daß bei ber SBkhl jwifchen beutfehen unb italicnifchen SMo»

linfpieleru oft ju ©unften ber (enteren entfehieben würbe, finbet meift

feine (Srflärung in ber Überlegenheit berfelben nach 3*hf u^ &i*

ftung«fähigfett, womit feine«weg« in Slbrebe geftellt werben foll, baß

nicht mitunter lebiglich ein hergebrachte« SBorurtheil für ba« Öremb*

länbifche ben tlu«fchlag gegeben habe.

Da« beutle Sßiolinfpiel ftanb währenb ber erften $älfte M
15. 3af)rhunbert« gau$ entfehieben unter Italien'« SÖotmäßigfcit, unb

wenn auch weiterhin fich vielfach ba« ©treben nach Befreiung ton bie*

fem Sßerhältniß erfennen läßt, fo gelangte Deutfchlanb im §)inblicf auf

ben fraglichen Äunftjweig boch erft mitSÖcginn be« 19. 3ahrhunbert*

\\\ ooller nationaler @e(bftftänbigfett.

3Bic bie« 3lllc« fich nach unb nad) geftaltete , jeigt ein Ablief auf

ba« SKufif(eben an ben bebeutenbften beutfehen £&fen. äu^f* mmmt

Dre«ben unfere 2lufmerffamfeit in #nfpruch. 3n feiner beutfehen

Stabt fanb oielleicht bie£onfunft fo frühzeitige unb nachhaltige Pflege,

al« eben hier. Der furfächfifche £>cf übte infolge feiner ungewöhn*

liehen fünftlerifchen ©ebürfniffe ju allen Reiten eine bebeutenbe Sin»

,$iehung«fraft auf eiuhcimifche unb auswärtige Sflufifer. ÜWehr unt

anbauernber al« anber«wo würbe bei JÖefefcung ber ©teilen auf italie«

nifche Äünftler SRücfficht genommen, ©chon in ber jweiten $älfteM
16. 3ahrhunbert« befanben fich vmttt ben 12 3nftrumentiften ber

5>ofca^cUe 5 3talieuer. @eit SHitte be« 1 7 . 3akhunbert« beherrfchten

biefelben mehr ober mtnber ba« fünftlerifche Terrain Dre«ben« bi«

in« 19. 3ahrhunbert hinein, namentlich im j£)inblicf auf bie Opern*

bühne *) . (5« ift befannt , baß eine felbftftänbige beurfche Oper in

Dre«ben erft mit ber ©erufung (L 2B. o. SBeber'« (1817) in« Seben

trat, 23i« bahin führte fie neben ber italienifchen Oper in Wahrheit

1) 3)a* Nähere hierüber f. in prjienau« ©eföichte ber SRufit unb fc<*

X ^cater« am 2)rc«bncr ^ofe.
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nur eine ©cheineriftenj. £>ic 33ühne mirfte auf ba« Orchefter jurücf

.

23ei Söefefcung ter ßapellmeifter* unb (Soncertmeifterpoften war fcor*

$ug«weifc bie Vorliebe für ben italienifchen (Sefchmacf entfchetbenb,

unb felbft in betreff bcr für tiefe ämter au«erfehenen beutfehen ftfinft«

(er machte fiefy biefe Jentenj jum großen X^eil noch ju einer 3«t

geltenb, al« Da« 3talienerthum in $)eutfcfy(anb bereit« burch ben 5luf»

jetywung ber ^etmtfc^en Sftmft mehr unb mehr au« fetner allmächtigen

•Stellung »erbrangt würbe. Natürlich war ber (Soncertmeifter al«

$auprrepräfentant ber Violine für biefe« 3nftrument maßgebend

3m 3ufammenhange hiermit fteht e« ofme &xottfel, bag $)re«ren nur

fo lange Söebeutung für bie (Sntwicfelung be« beutfehen SMolinfpiel«

hatte, a(« ba« (entere be« engen 2lnfchluffe« an ba« italientfche 33er*

bilb beburfte. <Sobalo tiefer ©tanbpunft überwunben war , tonnte

Dre«ben in ber fraglichen ©ejielmng mit anbern beutfehen ©ta'bten

nicht mehr gleichen Stritt halten, fo bebeutenoe (Seiger bie fachfifche

^eftbenj auch fpater noch befaß.

£)er Dre«bner £)of hotte e« fich fchon frühzeitig angelegen fein

lafjen , namhafte Vertreter be« SMolinfpiel« für feine £>ienfte ju ge^

»innen. Über garina, gurchheim, Salther unb SBefthof mürbe be»

reit« gefprochen. SCBie SBerbienftliche« biefe Männer auch geleiftet

hoben mögen, fo erlangte £*e«ben boch nicht oor ber erften §)älfte be«

18. 3ahrhuncert« in biefem gache feine maßgebenbe Stellung. @ie

»urbe burch ben in ber italienifchen Schule erlogenen tSoncertmeifter

3ohann ©eorg ^ifenbel 1
)
gewonnen. 3U Ga*l«burg ingran=

fen am 26. December 16S7 geboren, erregte er bereit« frühzeitig burch

ungewöhnliche mupfalifche Anlagen bie 3lufmerffamfeit feiner Um*

gebung. ©ein 33ater, felbft üflufifer, gab ihm ben erften Unterricht,

toie e« fc^eint im (Sefange, benn e« wirb (bei (Serber berichtet, ba§

ber Änabe „fchon in feinem neunten 3ahre, al« eben ber 2Mfgraf

oon 3ln«bach burch (5arl«buTg reifte , in ber ftirche tor felbigem mit

einer italienifchen, für ben Sopran gefegten 2ftotette fich tonnte hören

laffen". $)er SWarfgraf fanb Vergnügen an feinem ®efangc, uno

nahm ihn fogleich jum ©oprantften in feine (Sapelle auf.

1) Strgl. ©. 117.
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Die &n«bac$ifc$e Capelle sä&lte bamal« ju iljren iDhtgltebexn

nicfytnur beutfctye, fonbern audj italienifcfye Äünftler. Unter ben lefcteren

ftanb neben bem berühmten ßabellmeifter Spiftocd^t al« (Soncertmeifter

Xorelli.
') ^tfcnbel würbe fein <§cfcüler auf ber 3Moline, obwohl er fid?

nebenbei feie Wege ber ©ingfunft angelegen fein liefe, einümftanb, ber

fieser auf feine f&ätere fünftlerifctye ©irtfamfeit fcon wicfytigftem Einfluß

war. 9iacfy Verlauf einiger 3aljre berlor inbeß ^ifenbel bie ©timme,

unb er gab fid) nun ntc^t allein eifriger nod? al« biäfyer bem «Stubium

ber Violine Ijin, fonbern mar au$ bi« 1709 als feiger im Orctyefter

ttyätig. Xrofc aliebem Ijatte, rote filier in feinen „£eben«befc$reibun*

gen jc. :c." mitteilt , „ifyn fein SBater &um ©tubiren beftimmt , unb

biefer Slbficfyt gemäß befugte er ta« $n«bacfyif(tye ®fymnafium, wo er

nk$t fleißiger Ijätte fein fönnen , wenu er audj gar feine 3*i* auf bie

SJtuftf oerwenbet fyätte. Die« [\o fügt ber eljrwürbige Steiniger (San»

tor Ijinju, fei jungen Xonfünftlern jur Setyre unb Aufmunterung ge*

fagt, wenn fie, wie e« bei ben meiften ber gall ift, ©elegenfjeit fyaben,

fiefy mit beiben, ben <2cfyul< unb mufifalifeben 3Biffeufcfyajten, befannt

ju machen. (S« ift einem ©eleljrten feine ©cfyanbe, $enntniffe oen ber

flttufif ju Ijaben ; eben fo wenig Ijat e« je einem Xonfünftier gefdjabet,

wenn er fi$ au$ in anbem 2öiffenf$aften umgefetyen fjatte".

Den Söünfäen feine« 23ater« gemäß bejog ^ifenbel 1 709 cie

Uniberfität £eip$ig. SIber ba« ©efefnef Ijatte ifyn jum $ünftler be*

ftimmt, unb fo gewann bie mufifatif$e Xljätigfeit fdjnell ba« Über«

gewicht. <Sebj balb trat er mit einem (Soncert feine« 9fleifter« Xo*

rellt in einer muftfalifäen®efeüfc$aft auf. <Seine bürftige gigur unb

Äleibung mochte fein günftige« SBorurtfyeil für überwerfen, benn eine«

ber gegenwärtigen Orcfyeftermitglieber, ber SBtoloncellift^öfce, fonntc

ftd> — wie ®ctber mitteilt — nietyt ber Ijalb fpottifctyen Äußerung

enthalten: ,,$Ba« will boc$ ba« ^ürfd^gen ljier? ber wirb un« wa«

SRetye« oorgeigen!" flaum aber Ijatte ^ifenbel ba« erfte ©olo ange*

fangen, al« ®öfce fein (Seüo auf bie (Seite fefete , unb ibjt mit 95er*

wunberung anfalj. 92o<$ mefyr wirfte ba« Abagio auf üjn, er riß

wäfyrenb be«fe(ben bie ^evrücfe Dom $opf, warf fie auf bie ßrbe unb

1) ißergt. @. 72.
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tonnte faum ba« (Snbe erwarten, um ihn mit (sntgürten ju umarmen,

^tfenbef« Stellung al« 3Hufifer mar nun in Seipjig gemalt. <S«

würbe ihm weiterhin nicht nur btc TOufiffcirettion in btefer ©efellfchaft,

-Collegio musico" genannt, fowie in ber 9ieutirche, fonbern auch

in ber Oper übertragen, unb er oerwaltete feinSlmt „mit bem größten

ttuljme". 3ngwifchen hörte ihn ber bamalige!£re«bnerCtoncertmei|ter

2>olumier fpielen. Diefem gefiel er fo feljr, ba§ feine Berufung in bie

furfürftliche Capelle mit ber 2lu«geichnung erfolgte, feinen ^tafe neben

fcem (äoncertmeiftcr nehmen ju bürfen. 3n tiefer «Stellung verblieb

^ifenbelbi«jum$obe23olumier'«, ba er bann (1728) erftprooiforifch,

im Oaljre 1731 aber befinitio in beffen SUnt eingefefet würbe. @r

^atte fich bagu um fo fähiger gemalt, je raftlofer er für feine »eitere

2lu«bilbung thätig gewefen aar. greittch würbe er babei oom ®fü<f

begünftigt. Söahrenb berühre 1714—1716 fanb er Gelegenheit,

in granfreich unb Stalten ju reifen unb namentlich in festerem

Vanbe feine 2lu«bilbung al« 33iolinfpie(er noch ju förbern. 3n

beliebig würbe er für einige 3eit SBioalbi'«, in föom üttontanari'«

©chüler.

Üftit bem Antritt be« (£oncertmeifterbienfte« begann ^ifenbel'«

Söebeutung für ba« 23iolinfpiel be« nörblic^en Deutfchlanb«. 3""«^^
würbe er oon Söichtigfeit für ba« (Snfemblefpiel im Orchefter, auf

teffen Jpebung er alle (Sorgfalt oerwenbete. ©ein in ^ari« gebildeter

Vorgänger SBolumier mar bem franjöfifcfyen ®efdmiacf ergeben unb

vertrat benfelbeu auch wä'hrenb feine« $)re«bner Söirfen« . *pifenbel lief?

e« nicht babei bewenben , fonbern fügte bie töefultate feiner fünftle*

rtfa)en, namentlich in 3taüen wefentlict} bereicherten ©Übung hinju.

Eon bem (gifer, mit meinem er feinem Slmte oorftanb, finbet fich bei

Berber folgenbe üflittheilung : ,$lati) jeber oerfertigten Oper befprach

fich §flffe mit bem QoncertmeifteY über bie Bezeichnung ber Bogenftricne

unb anberer jum guten Vortrag nötiger 9?ebenbinge. Unb fo, wie

bie Stimmen au« ber $anb be« (Sopiften famen, erhielt fie ^ifenbel,

ber fie mit aller Slufmerffamfeit burchfah unb jeoen fleinen, bie 5lu«-

führung betreffenben Umftanb forgfältig angeigte. £>aher entftanb

aber auch fe*e m^ Wtty fo oielfältig bewunberte Slccurateffe be« ba*

maligen $re«bner Orchefter«, unb e« fchien, al« wenn bie &rme ber
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5Moliniften burch einen verborgenen 3ttechani«mu« alle $u einer gleich*

förmigen SBemegung gelungen mürben".

hiermit übereinftimmenb berietet föeicharbt in feinen „©riefen

eine« anfmerffamen föeifenten" (©. 10 ff.)/ „ba§ ^ifenbel fich foft un-

glaubliche sJD?ü^e gab, jn jeter Oper, ju jebem Stirchenftücfe, fo unter

ihm aufgeführt mürbe, über aüe Stimmen ta« Sorte unb 'JMano, feine

»ergebenen ®rate , unb fetbft jeben einzelnen SBogenftricfy t>orju*

fchreiben, fo baß bety ber fcr>r gut gemähten (Sapelle, bie su ber 3eit

ber $)re«bner $of hatte, notljmenbig bie alleroollfommenfte Orbnung

unb ©enauigfeit herrfchen mujjte".

Uber bie ?lrt unb Seife, roic ^ifentel fein Orc^efter leitete, be*

merft föeichartt aujjertem : „Um bety bem Anfange be« @tücf« ben

Übrigen bie Söemegungen recht teutlich unb vernehmlich ju matten,

hatte ^ifenbel bie Angewohnheit, bety ben erften Xafteu in mähren *

tem fielen bie SÖemegung mit bem ^)alfe unb $opfe ber Biotine an-

zugeben. Saren e« 4 Viertel, bie ben Saft auemachten, fo bewegte

er bie Biotine einmal untermärt«, bann hinauf, bann jur ©eitc, unb

mieber hinauf ; maren e« 3 Viertel, fo bemegte er fie einmal hinunter,

bann jur <©eite, tann hinauf. Sollte er ba« Orchefter mitten im

©tücfe anhalten, fo ftrich er nur bie erften 9ioten jebe«£afte« an, um

biefen befto mehr straft unb tNachbrucf geben ju fönnen, unb tarinnen

hielte er jurücf u. f. tu."

(intjaltete ^ifeubel einerfeit« al« ßoncertmeifter eine Xhätigfeit,

bie in jener mufifalifch lebhaft aufftrebenben 3eit nicht ohne bebeu»

tenbe töücfmirfung auf ta« treiben benachbarter Sfrmftfreife bleiben

tonnte, fo murte er anbererfeit« fpectell für ta« iBiolinfpiel mistig al«

Sehrmeifter. (5« mirb ihm nachgerühmt, tafj er ftet« in uneigennüfciger

Seife mit Math unb £hat junge Männer unterftüfet habe. Unter

tiefen festeren befant fich ein Xalent ton heruorragencer SÖeteutung

:

Johann ©ottlieb ©raun. (£r mar jmar nicht auöfchliefjlich

©djüler ^ifenbef«, boch oertanfte er ihm einen Sfjeil feiner Stiftung«»

fähigfeit al« 53iolinfpie(er. Auch üttänner mie Quanj unb Sari £>ein*

rieh ®taun hatten fich feine« fünftlerifch anregenben unb förbernben

^erfehr« ju erfreuen. Der erftere befennt in feiner Autobiographie

au«trücflich, ba§ er nicht nur im Vortrag be« Abagio, fonbern auch
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roa* bie Sluffü^rung ber üJ?uft! überhaupt betrifft, ba$ mciftc oon

?ifenbel profitirt tyabe, unb fügt $inju, bog tiefer ein eben fo grofjer

SSiolmift a(ä würbiger (Soncertmeifter, unb ebenfo braoer Xontünftter

a(« recfytföaffener SDlann gewefen fei , eine Angabe , bie an anberen

Orten ofyne SBorbeljatt wieberfjoft wirb, ^ßifentet war aud) a($ (5om*

fconift namentlich für fein Snftrument tyätig. On ber fönigt. «JJrioat-

mufiffammhmg 311 Dreäben »erben feine Arbeiten, barunter 8 Son-

certe, 2 Monaten unb 2 ©oli für Biotine aufbewahrt. Dtefelben finb

heute inbejj oötlig bebeutung$(o$.

3Hit beut am 25.9Jooember 1755 erfolgten $obe biefeä 3Jteifter$

ging Dreäben« öebeutung für ba« norbbeutfetye SBiottnfm'el auf 53crtin

über, wohin^ifenbefsdrinfluf* bureb 3ofjann ©ottlieb ®raun getragen

tturce.

©erlin gewann in muftfalifcher 33e$iel)ung erft 9lnfer)eu feit bem

Regierungsantritt griebrich'S beä (Drögen. SÖenigftenä fanb bieüftufif

»crt)er feine ©eadjtung fetten« bes §ofe$ , ein Umftanb , welcher in

jener 3cit für Pflege unb ©ebenen ber $unft bebeutfam war.

griebrtc^ SUf)elm I. war Der teueren abholb unb wiberfefcte fi# fo*

gar mit ber ifym eigenen £ärte bem SDfufiftreiben feineö ©oc)ne$, ber

Won af$ $ronprin$ einer lebhaften Neigung für baäfelbe ergeben war.

©urne» berietet hierüber : ,/3Der ftönig hatte bem Shronprinjen feljr

ernfthaft »erboten, fo wenig Sttufif ju hören, al$ felbft fie ju lernen,

unb baljer fonnte tiefer *ßrin$ feine Neigung ju oiefem Vergnügen

nur oerftohlener SÖeife befriebigen. Jperr Quanj hat mir nachher er*

ytytt, bajj e$ bie fönigliche grau 3Jhitter gewefen, tie bem &ronprin*

jen ju biefem 3eitoertreibe behilflich war, unb bie 9)?ufifer für ihn an.

nahm. Slber fo fehr roar bei biefer ©ache ba« ©eheimnifc nötyig, tag

bie @ityne StyoüV« in groger ®efafyr gefetywebt Ratten, wofern e$ bem

tfwtige befannt geworben wäre, bajj man feine 5öcfc^(e fo überfetyritt.

£er •prinj wenoete oft bie 3agb t>or, wenn er ÜHufif §aben wollte,

unb hielt feine Goncerte in einem ©alte ober unterirbifchen ®e«

fcötbe".

Schon biefe üftittheilung, foüte fie auch nicht burchauä wörtlich

ju nehmen fein, jeigt beutlich, baß griebrich ber ©rofje bereit« als

3üngling leibenfehaftlich ber 2ttufif ergeben war. 3n ber Xifat war
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fic für ihn nicht ®cgenftatic fürftlichen guru«', fonbern ©ecürfni«

fetner fünftterifc^ geftimmten iftatur. (£r trieb bie ftunft, idcCc^c fo*

gar toährenb be« fiebenjährigen Sbriege« titelt oon ihm oernachlaffigt

mürbe, bi« in fein fjotye« Seben«alter mit eben fo biet ©efehief al«

warmer Eingebung. (Selbft ein 2Heifter auf ber glitte, namentlich

im Vortrag be« Slbagio *) , melc^ed er fehr au«brucf«ooü ju behanbeln

oerftanb, ging er bem ÜWufiftreiben feiner 9?efiben$, ja man Darf

fagen, be« ganzen tfanbe«, burch regelmäßige, in feinem «Schlöffe ab-

gehaltene 2ttufifaufjührungen mit gutem ©eifpiel boran. 33enta

wählte im 3ahre 1773, ba ihn turnet? in ^ottbamfprach, an bie 50,000

ßoncerte, roelche er bem Könige aecompagnirt , mie filier berichtet,

ber bie Söemerfung hinzufügt : „©chroerlich wirb ein glötenift t>on

^rofeffton beren fo tiele gefpielt haben".

Selch einen inneren Sintbert griebrich II. ber Äunft fünfte,

betoeift unter anberem bie Shatfache, bafj er bei ber ihm 1771 in«

Sinterquartier ju ßeip^tg gebrauten Nachricht oon bem £obe feine«

ßapellmeifter« (Sari ©raun unter Spanen in bie Sorte ausbrach :

„(Sinen folgen länger roerfcen mir nicht mieber hören".

tiefer erleuchtete Monarch bilbete recht eigentlich ben ÜWittrf.

punft be« berliner ÜKufifleben«, nicht nur infofern er bie Äunft felbft

mit regftem (iifer trieb, fenbern oornehmlich, toeil fein ©efehmaef

majjgebenb mar. griebrich b. ©r. ^ulbtgte im £>inblicf auf bie Öühne

au«fchlie6lich ber italienifchen Opera seria, unb ba er ba« im 3afjre

feiner Sfjronbefteigung erbaute Dpernhau« häufig befuchte, in rcel«

ehern er meift feinen ^lafe im Martere unmittelbar hinter bem Sapell*

meifter nahm, um gleichjeitig ck Partitur »erfolgen ju fimnen, fo

ift e« um fo begreiflicher, baß man bie oom ihm beliebte Dichtung

oorutgöroeife berücffichtigte. (Segen bie neuere italienifche Opernfchule

»erhielt er fich mährenb feine« ganzen Seben« ablehnenb; neben eini»

gen älteren italienifchen Sfleiftern hatten für ihn unter ben Deutzen

nur §affe unb ©raun SÖcbeutung.

gür bie "»Pflege ber 3uftrumentalmufif mar ber &cmig nicht min«

ber tonangebenb. 3n patriarchalifcher Seife »erfammelte er einen

1) SlUgem. mu|. 3tg. r>. 3abre 1sl9, tfr. 48.
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färeiS sorjügtic^er tfünftler um fic$, mit bcnen er fleifcig muficirte.

Die fyer&orragenbften barunter waren im Saufe ber 3eit : fein tfefyrer

Cuanj, bie ©ebrüber ©raun, grau* 93enba, ^fn'ttpp @manue( unb

griebemann Söaify, gafefy (©rünber ber berliner ©ingafabemie)

,

Slaricota unb föetctyarbt.

Durcfy Cuanj unb tie beiben ©raun insbefonbere nwrbe ber

Hinflug £)re$benö, burefy (Smanuel unb griebemann 93ad), fo n>ie

bur$ tlgricola, außer bem no<$ Sttrnberger als ©ctyüfer 3ofy. ©eb.

©acfy'S ju erwähnen ift, bagegen berjenige £eip$ig$ »ermittelt. $Öenn

ber muftfalifdje (5mft ber fäcfyftfctyen ßantorenftabt bem berliner £on*

leben neben ber ..opera seria" jenen fcfyofoftifdj ftrengen unb confer*

t>ati»en Sfjarafter mliety, teffen beutlicfye ©puren fyeute noety er*

fennbar finb, fo gab DreSben temfetben einen mächtigen 3mpute für

tie 2lu$bi(bung ber Drcfyeftertecfynif unb überdies für ba$ Söiolinfpiel.

3n legerer ©ejiefmng tuar für bie preufnfcfye £)auptftabt 3of>. ©ottl.

©raun unb näcfyftbem gran$ ©enba oon $Md?tigFeit.

3ofyann ©ottlieb ©raun, ©ruber be« nod? fjeute burefy

feinen „Xob 3efu" befannten berliner (SapeümeifterS (Sari £>einricfy

©raun, geboren in SÖafytenbrucf bei Bresben, empfing feine erftc

mnfüalifcfye ©Übung in ebengenannter ©tabt, toofn'n ifm ber ^ater

1713 $um ©efucfy ber färeujfcbule getieft fyatte. ^ifenbel nmrbe

fein Sefyrer auf ber SStoline. Um fi$ in feiner Äunft neefy fcoüfom*

mener $u machen, begab er fiefy weiterhin naefy ^abua ju Xartini,

unb fjier empfing er bie Ijöljere ©eftätigung cer burdj ^ifcnbel ge*

noffenen $el)re. Wad) feiner föücffefjr in$ 3kterlanb n?ar er oorüber*

ge^enb am 9J?erfeburgcr unb bann am fürftl. 2öalbed'fd?en §ofe

tyätig. (Snblicty fanb er einen bauernben 2&rfung$frei$ bei cer $am*

mermufif griebrid? be$ ©rogen, ber bamate neefy als föronprinj in

Reinsberg refitirte. Orr blieb gleich Ouanj unb granj ©enba in

ten Dicnften be$ funftttebenben gürften, ber iljm naefc feiner Sljron*

befteigung jum föntgl. GEoneertmeifter ernannte, bi$ jum 3afjre 1771,

in toelcbem er am 27. Cctober oerfdn'eb. Sil« (Scmponift für fein

3nftrument büeb er, toie fo mele anbere $)eutföe jener £tit, auf bie

5iactybi(bung ber italienifdjen ÜWeifterttjerfe befcfyränft. (5r fcerfafcte

Soncerte, (Sonaten unb £erjetten 'für 2 ^Biotinen unb ©afe) in nicfyt
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geringer Slnjahl, ohne boch bannt mehr al« eine nur quantitative

^Bereicherung ber 3$iolinltteratur gegeben $u ^aben. ©ein <5t\}i ift

anftäubig, erhebt fich aber in feiner £>iufid?t über ba« 2)?aß be« ®e«

wohnlichen. Da« ©auptoerttenft tiefe« tünftler« grüntet fich auf

feine praftifche Ü^ätigfeit al« 33iottnift unb (Soncertmeifter, vermöge

beren er namentlich für bie Jpebung ber ^Berliner Orcheftermufif nac$

bem ÜHufter ber £)re«bner Capelle unermüblich thätig war, benn bie

lefetere behielt nach bem 3c"8m* töeicharbt'« [Sör. eine« aufmerff.

föeifenben) bei ben größten Zennern immer ben 23orjug. ©a*

©raun begonnen, fefete fein 2lmt«nachfolger ©enba fort, ber aüen

Nachrichten jufolge ohne ftrage ein noch bebeutenberer ©ciger gewefen

fein muß.

211« einer ber beften ©chüler ©raun'« wirb 3wan JÖbhm, geb.

1723 ju üflo«fau, bezeichnet. Diefer genoß anfänglich in feiner SBater<

ftabt ben iMolinuntcrricbt te« Otalienev« "ßiantaniba, unb würbe bann

jur gortfefcung feiner ©tutien unter Anleitung ©raun « nach Berlin

gefchieft. Nach ©erber ftarb er 17GO. 93on feiner (Sompofition eri«

fttrten fcerfchietene <solo« unb $rio« für Violine.

granj SBenba, ber <sohn eiue« böhmifdjen Leinweber«, wurce

am 25. Wooember 1709 ju Slltbenatty im greife 3ungbunjtau ge«

boren, unb ftarb al« fönigl. ßoncertmeifter in *ipot«bam am 7. 9)tärj

1786. SBenn n>ir ihn trofe feiner flaoifchen Slbhmft ben beutfehen

(Reigern beigefellen, fo geflieht eö, weil er oon früher Äinbljeit an

hauptfächlich germanifchen *Bilbung«ftoff in fich aufnahm, be* Um*

ftaube« nicht ju gebenfen, baß er währenb be« größten Steile* feine«

$eben« für bie §ebung beutfeher £unft thätig war. Jöenba barf ge*

wiffermaßen al« Stutobibaft angefehen werben, ba er nie regelmäßigen

Unterricht genoß, fonbern vielmehr im 23erfehr mit ausgezeichneten

tfünftlern fich hetanbilbete. 2?on großer SiMchtigfeit für bie normale

ßntwicfelung feiner mufifalifchen Anlage war ohne gragc auch bei

ihm bie frühzeitige SBefchäjtigung mit ber ($efang«funft, in welcher

ihn ber Kantor Slle^iu« in Neubenatfn (SBenatefj feit feinem fteben«

ten ßeben«jahre unterwie«. Durch eine fchöne ©timme unterftü^t,

gelang e« ihm fchon jwei Söhre fpäter, al« ©opranift beim ©efang««

chor ber Nicotaifirche ju $rag einzutreten. §ier entwicfelten fich
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feine gäfytgleiten fo merflich, bafj er balb eine begehrte $erfönlic$teU

nmrfce. $)urch SBermittelung etneö Kroger Stubenten erhielt er ba8

Anerbieten, in ben DreScner (Saoeü*#nabenchor einjutreten, beffen

Leiter junge ©efangStalente ju fchäfcen wujjten. hierauf mochte fich

aber bie ©eiftlichfeit ber Kirche, an n>ci^cr ber ßunftjünger bisher

thätig gewefen war, ebenfogut oerftehen, benn fie wollten ihn nicht

bon bannen (äffen, So blieb ihm benn, ba er ber Socfung nicht ju

miberftehen oermochte, <ßrag mit Bresben $u oertaujchen, nichts

anbereS übrig, als fich ohne SBorwiffen feiner ®ebieter auf ben Söeg

nach ber fächfifchen föefibenj ju machen. Die« gefchah, unb SBenba

erlangte, was ihm oerhetfjen morben war. (£s ift fieser, bafc er bent

Damaligen, reich entwicfelten 2Wufifleben DreSbenS bebeutenbe 2lu*

regung ju toerbanfen hatte. Aufjer bem ©efange übte er eifrig baS

3nftrumentenf&iel, unb #iüer berietet, bafj er es fich nicht allein bei

SMoalti'S iöioliuconcerten fefjr fauer werben lieg, fonbern auch in

ben üttufifaufführungen ber (Sapelltnaben als Söratfchift thätig war.

©ewig ^ätte ihn ein mehrjähriger Aufenthalt in Bresben fchneller

jum £klt geführt, als fein weiteres wechfelreiches l'eben eS oer*

mochte; allein er hielt nicht Stanb unb fchon nach 18 üWonaten ge*

lüftete es ihn, wieber baS Söeite gu fuchen. (£r wollte nach ?™g
$urücf, tonnte aber, ba er (ehr brauchbar mar, nicht bie gewünfehte

(Sntlaffung erhalten, fo bafj er fich ju einer jweiten gluckt oeranlagt

fah. 3n einem GElbfaljn oerfteeft, entwich er heimlich, gelangte inbeß

nur bis «Pirna. §ier würbe ber fleine Deferteur aufgefangen unb

ohne @nabe jurücftranSportirt. Allein feine« bleiben« follte bennoch

nicht länger in £)reSben fein. Söenba h^ttc plbfclich feine (Stimme

verloren unb nun würbe feiner Slbreife fein £>inberntg weiter ent»

ge^engefefct. SBahrfcheinlich ftanb fein Organ bamals unter bem Grin*

flujj ber üttutation, benn faum in ^rag angekommen, fanb fich bie

Stimme, au« einem (Sopran in einen (Sontraalt oerwanbelt, wieber.

(5r fungirte währenb beS 3ahreS 1723 als (Sänger in einem 3efuiten«

feminar, befchäftigte fich baneben auch m^ (SompofttionSoerfuchen.

tiefes öeben tonnte Jöenba inbeg auf bie Dauer nicht fortführen.

Köllig mittellos, wie er war, mufjte er barauf beuten, fich rcgenb

eine (Sjiftenj ju terfchaffen. ®o trat er benn, an feine 2)reSbener
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SBiotinübungen wieber anfnüpfenb, in eine ^erumjie^enbe ÜDhifit«

banbe. 33ei berfelben war ein Hinter 3ube Manien« tfbbel, welcher

feine »üben £an$ftücfe mit eigentümlichem ©chwung hielte unt

fich babet al« tüchtiger, gewanbter SBiolinift ^eroort^at. Söenba

eiferte U)m nach unb erweiterte baburch feine gerttgfeit auf bem 3n*

ftrumente, beffen 9tteifter er frä'ter »erben fotlte. £>och balb fchämte

er fich be« ergriffenen ©ewerbe«, welche« ihn jur nicbrigften §anb*

werferarbeit t>erurtr)ctlte, unb fcfyneü war er entfcr/loffen, nach «tßrag

ju gehen, in ber Hoffnung, bort ein beffere« Untertommcn ju finben.

Da« ©lücf begünftigte ihn. (£r fanb nicht atiein einen (Gönner, ben

(trafen r>en Äleinau, fonbern auch, wenngleich nur für wenige Söochen,

einen Sehrer in ber '»ßerfou be« SBioliniften $ontyqef. Der genannte

®raf wollte Söenba in feine Dienfte nehmen, juoor it>n aber noch

weiter mufifalifch ausbüben laffen. Diefer Umftanb f?attc jur golge,

baß er einem gerabc befuch«weife in ^rag anwefenbeu (trafen Oftein

au« 28ien für einige 3?it übergeben würbe, ©o gelangte ©enba nac$

ter dfterretc^tfe^en $auptftabt, in welker er wäljrenb eine« jweijäb*

rigen Aufenthalte« erwünfe^te Gelegenheit fanb, burch $)ören guter

Äünftler fein SMolinftubium auf eigene $anb ju fikbern. Namentlich

würbe ihm ber Sßerfehr mit bem berühmten 3Molcnccttiften granci**

cetlo oon Nufcen. 3m tfaufe ber $eit fcblog iöenba biet auch mufi«

falifche greunbfchaft«bünbniffe, tie ihm bie 9ttöglichfeit gewährten,

ba« Cnifemblefptel ju üben, ©eine vertrauten ©enoffen würben in**

befonbere bie üftufifer ßjarth, Jp&cfh unb ©eibner, mit tenen er

fchließlich eine Äunftreife nach ^olen unternahm. On 28arfchau fan«

ben fie Engagement bei bem <Stareft <S$aniew«fi, welcher SBenba ju

feinem ßapellmeifter wählte. Cbwohl ber ÜDienft bei tiefem Shmft*

freunbe nicht leicht war, ba Söenba— wie ©erber erzählt— an einem

Nachmittage bei 1 8 Eoncerteju fm'elen hatte, fo wurteer in Ermangelung

eine« befferen Unterfommen« boch beibehalten, bi« fieb nach brüte«

halb 3ahren ein ^ß(a^ in ber 2öarfchauer (Sapelle be« ßnrfürften r»on

©achfen fanb. Sil« aber Huguft ber «Starre 1733 ftarb, »ertor ©enfca

feine ©teile. Um einen fcrfafe bafür ju fuchen, wanbte er fich nach

£re«ben. <Sr machte hier Cuanjen« ©efanntfehaft, unb btefer ge«

wann ihn fofort für bie ^rioatmufif be« ßron^rinjen &on ^renfcen.
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Da bie sJNitglieber biefer ^auäcapelle bei rer Xljronbefteigung grieb»

ri$'$ II. bem berliner Dpernorctyefter einoerleibt mürben, jo fanb

auety Söenba in bem lefcteren eine angemeffene Stellung.

Söenn e« mirflic$ waljr wäre, baß ber ftünftler einer gefiederten

Sage bebarf , um (einem 33erufe mit (Srfolg ju (eben, fo fännte Söenba

eint SBeftätigung bafür bieten. üWancfyer Slnbere würbe freiließ au

feiner Stelle, nadjbem er in ben Jpafen ber SRufye eingelaufen, ein be-

queme« Öeben geführt $aben. ©enba aber blieb raftloS tyätig 'unb

fuc$te fi$ fortwäljrenb ju »er&oüfommnen. 3n Reinsberg nnirbe

®raun fein SBorbifb. *92oc$ fyatte er", fo berietet £>iUer, „feinen 33io<

liniften gehört, ber ifym, jumal im Slbagio, fo oiel ©enüge geleiftet,

tote biefer. Qx bat iljn alfo, brei bis wer Soli« Ijauptfäctylicb im

fünfte be« 2lbagio« mit tym burdfounetymen, unb würbe feine SÖitte

gewahrt, ©enba betrachtete bemnad) ®raun als feinen jweiten Öefyr«

meifter auf ber 93ioline".

So übertrug benn ®rauu ben SinfluB ber Dreäbner unb tya*

buaner Schute auf Söenba , unb biefer vererbte iljn wieberum feinen

zahlreichen Schülern.

JBenbaS SMolinfpiel wirb oon feinen S3iograp^en auf« $i>*fte

gerühmt. Ritter fagt über iljn: „Sein £on auf ber Biotine war einer

ber fünften, ooüften, reinften unb angeneljmften. (5r befaß alle er*

forberlic&e Stärfe in ber ®efc$winbigfeit , £>itye unb allen nur mbg*

liefen Sc$mierigfeiten be« 3nftrument« unb rougte jur regten %tit

®ebrau$ baöon ju machen. Stber ba« eble Singbare war ba«, wo$u

ifa feine Neigung mit bem beften Grrfolg jog".

Sc$ubart berichtet in feinem poetifirenben 2on golgenbe« über

Söenba : „3n feinen beften 3aljren fptelte er bie SBieltne al« ein 3au<

berer. <5r bifbete ft#, wie aüe (?; großen ®enie«, felber. Der $on,

ben er au« feiner ®eige jog, war ber 9ia#ljaü einer Silberglocfe.

«Seine :parpeggi finb neu, ftarf, oollÄraft; bie Styplicaturen tief

ftubiert, unb fein SBortrag ganj ber 9totur ber@eige angemeffen. Orr

fpielte $mar niefct fo geflügelt, wie e« jefct unfere raffen 3?itgenoffen

»erlangen ; aber befto faftiger, tiefer, einfcfynetbenber. 3m Slbagio

M er beinahe ba« 2Harjmum erreicht : er fctyityfte au« bem $erjen,

unb man Ijat mefyr al« einmal 2eute weinen feljen, wenn ©enba ein

9. ©a fiele w«ti, Tie «ioline u. ifore SHetfter. 2. flufl. 15
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2lsagio fpielte. 211$ Soüi in Söerlin mar, fpielte Petita ein Slfcagio,

obgleich feine $änbe fdjon fc^r fteif waren, fo unausjprecfylic^ fang*

bar, bajj Öolli mit (gntjücfen jerflofj unb aufrief : D fönnt' i$ fo ein

Slbagio fpielen! aber iety muß oielJparlefin fetyn, um meinen 3eit*

genoffen $u gefallen".

£a§ er ganj 3(ujjetorbentlicfye$ int Slbagtofpiel leiftete, gefjt aud?

au« folgenter Slufcerung be«3Molinfpteler«<Salomon fyeroor l

)
: „$öenn

$enta, fo alt er ift, ein Sltagio fpielt, fo glaubt man, bie eroige

28ei«ljeit refce oom Gimmel Ijerab".

3m leeren 2Uter wurce ber fltteifter burety (Gictytanfälle im 93io*

linfpiel feljr belnnbert. 211« Ujn 33urnety 1772 befugte, fyatte biefer

3uftanb bereit« fünf 3afyre gewährt ; obwohl ©enba nie meljr, felbft

ni$t mefyr oor bem tönig <Solo fpielte, lieg er fic$ bo$ bewegen,

bem Sremben au«na$m«weife ein Slbagio torjutragen. Diefer ur»

tijetlt alfo 2
): „(£r jeigte noety oortreffltctye Überbleibfel oon einer mäety»

tigen £)anfc, ob i# gleich geneigt bin ju glauben, bajj er allemal tneljr

(Smpfintungen, al« ©cfywierigteiten gefpielt !)at. ©ein ©piel ift roafyr-

f>aft cantabile; in feinen (Sompofitienen trifft man feiten eine^affage

tic ntctyt au# gefungeu werben fönnte, unD er ift ein fo gefitylooücr

©pieler, fo mächtig rüfyrenfc im 5lfcagio , tag miety oerföicbene große

ÜHufifer »erftc^ert fyabcn, wie er üjnen burefy fein Slbagio oft Xljrä*

nen entlotft Ijate". £)ie« Urteil ergänzt ber SÖerictyterftatter folgen*

bermaßen: „©eine Spielart war weber bie be« Martini, ©omi«,

sßeracini, no$ fonft eine« befannten Raupte« einer mufifaliföen

©dmle : e« war feine eigene, bie er nac$ bem üttufter gebildet Ijatte,

ba« iljm große länger gaben", i'efctere Söeljauptung ift nicfyt ganj

richtig, ba iöenba, wie wir gefeljen, fiety naety (Gelegenheit unb Um«

ftänfcen große 3nftrumentalfünftler, wie granci«cello unb (Graun gur

ftidjtfctynur nafym. mag ü)m "$ifenbel, mit bem er in befreun»

betem 33erfel)r ftanfc, in mancher *Öe$ie!)ung förberltcty gewefen fein,

daneben war fcer Äunftgefang ü)m allerbing«, wie jebem anbern ein«

1 öligem. muf.3t0 »-3a^u 1799, 9?r. 37. Salomon wirb Ijier irrt&üm«

li# at« Schüler «enbaö bqetynet.

2) 3. tfebtbur'« »crliner Xontünftlerlcjtcon.
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fkhtsoollen üflufifer, ein wichtige« SBilbungSmittel für ben Vortrag.

Sar er boch auf cadfeite fchon feit feinen 3ugenbjahren hingemiefen.

Unb fctbft währent ber erften 3eit feiner Xhätigfeit am ^Rheinberger

§ofe mußte er, wie filier erzählt, „faft täglich bei ber flammermuftf

ein paar Strien fingen. Seil er aber meiftentheilä, wenn er gefungen

hatte, $opffchmer$en füllte, fo machte er fich oom öffentlichen <2ingen

lofc". Söie gut er fich inbeß auf tiefe Sfrmft oerftanb , geht barau«

her»or, baß er feine beiben Xöchter $u oortreffliehen »Sängerinnen bil*

bete. Sticht minber geben baoon feine Violincompofttionen , beren

®efammtjahl ©erber auf etwa Muntert fchäfct, ganj unzweifelhaft

3eugmß. Die langfamen, nicht ot)ne Grmpfinbung unb Einmuth ge»

ftalteten <5äfce in benfelben finb oormiegenb oon gefänglich melobiö*

fem gluß. greilich ^at tiefe (Sigenfäaft fic nicht oor bem (Scfc^icf ber

93ergeffenheit bewahren fönnen. 33enba'« Arbeiten finb hauptfächlich

im Slnfchluj} an Xartini'ä «Styl entftanben , unb wenn fie auch jum

Ztyit einer bemerfenäwerthen (£igenthümlichfeit nicht entbehren, fo

ift biefe boch femeäwegö bebeutenb genug, um für ben conoentionellen

Ductus entfehäbigen, ber in ihnen oorfjerrfcht. Die Slüegrofäfee

bewegen fich in ben, ju jener 3eit üblichen giguren unb gormein, bie

für und, wenn ihnen nicht ein anthetlerwecfenbeS geiftigeä Xriebwerf

innewohnt, ungenießbar geworben finb. Jöeoorjugt werben bei

93enba, wie überhaupt mehr ober minber bei allen SSiolincomponiften

m oorigen 3at)rhunbert$, bie Slrpeggio'ä, welche bamal« in wechfel«

Teicher Slnwenbung oft für eine gefchmacfboll freie unb mannigfaltige

giguration ßrfa^ bieten mußten. §ier jeigt e$ fich rec^t auffaüenb,

wie fehr bie Xonfunft in gewiffer Ziehung ber ÜWobe unterworfen

ift. 3nbeffen würbe fich 2ttanched bon biefen $lrpeggten mit SBortheü

auch für bie neuefte Violinpäbagogif oerwerthen laffen, ba ihr Stu-

bium bie Söogenführung, welche nie genug Söerücffichtigung finben

fann, wefentlich förbert.

Der 9iame Söenba finbet , ganj abgefehen oon bem §auptreprä*

fentanten beffelben , in bem berliner flttufifleben be« oorigen 3ahr-

fombert* mehrfache Vertretung. (5$ waren nicht weniger al* fech&

ÜDfttglieber biefer gamilie in ber bortigen fönigl. Capelle thätig, näm-

lich • ©eorg 23enba, hauptfächlich Gomponift (boch war er eine £tiu

15*
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lang ftammermufifu«) , 3oljann Senba (ftammermuftfu«; , unb 3ofepfy

©enba (»on 1 786— 1 804 (Soncertmeifter; ,— fämmtlicfy örüber granj

©enba'«; fobann bie beiben ©ityne be«felben griebri^ ffiityelm

$emri$ (tfammermufitu«) , unb (5ar( $ermann $einric$ (feit 1802

ßoncertmeifter) ;
enbli<$ ift noefy ber Äammermuftfu« Gnrnft griebric$

3ofyann, ein (Solju 3ofepl) Stoiba'« ju erwähnen. Wxt 2lu«nal?me

®eorg'« unb (Jrnft'« toaren fie fammtlicty (Schüler be« alten granj

Söcnba. %m meiften t>on tynen zeichnete fiety ttofyl fein Sotyn (Sari

au«, über bentöeic^arbt («riefe eine« aufmerffamen föeifenbenSöb. I,

©. 162 ff.) mit befonberer SRücffic$t auf ben 33enbaif$en Vortrag«*

fttyl überhaupt golgenbe« mitteilt : „(Snblicty $abe icfy ba« laugftge«

u>ünfctyte®lücf gehabt, ben^ermScncertmeifterJÖenba, ben roir betete

fo feljr toereljren, perfönlicfc fennen &u lernen. SDie »errounfe^tc ®icbt,

unb nod> anbere üble 3ufäßc raubten mir aber ba« ®lücf , au$ fcie

©eroalt feine« Söogendju erfahren. $ierinn ttmrbe er mir aber bur$

feinen jüngeren ©o^n befannt, ber ba« nncfytige^eugnifj feine« Vater«,

unb bie allgemeine «Stimme aller anberer fyat, baft er auf« rüljmlicbfte

in biegugtapfen feine« Vater« getreten: 3BcId^ ein föufym ! — (£r

foielte mir »ergebene (Sonaten, oon ber (Sompofttion beö $>errn Son*

certmeiftcr«, unb aud) oon feinen eigenen angenehmen Arbeiten, oor;

unb erhielt im Slbagio meine ganje S3ennmberung. 6« ift watyr, bie

äctyte $3enbaif$e (Spielart Ijat ganj etwa« eigene«. 3br $aupt$araf«

ter ift: Slfcel, Slnneljmlicfyfeit unb äufjerft rüljrenb. 3ene« eigene be*

fte^et nun aber in ber güfyrung be« S3ogen« , welker ni$t nur rec$t

lang unb (angfam auf unb nieber geltet, wie e« bie meljrften tljun, bie

ba glauben, im ©enbaifcfyen <$efd;macf iljr Sltagio ju fm'elen. £>er

befonbere 9to<$bru(f, mit bem jutoeilen eine Sftote J?erau«gefyoben nrirc;

ba« ftet« öor klugen l)abenbe Verljältni« ber (Stärfe unb <Sc$wödje

nac$ ber $)5^c unb Siefe ber 9?oten, in Vcrgleic^ung be« ©chatten«

unb 2i$t« in ber 2ftaljlerefy ; bie mäßigen unb mit ebler ©afyl ge«

wallten Verzierungen, bie nie bie Äeljle be« länger« überfteigen ; i#

metyne, ba& man in einem 3lbagio feine Verzierungen mefyr, unb audj

feine anbre anbringen barf , a(« e« bem guten (Sänger in ber Slrie er«

laubt ift; unb enbli$ einige äufjerft bebeutenbe $ac$täfftgfeiten in

bem 3eitata&e ber SRoten (tempo rubato), bie bem ©efange ba« ®e<
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pungene benehmen, unb ben ©ebanfen meljr bem ©vieler eigen

machen, bag e« gleictyfam fcfyeint ber eigene 2lu«bru<f &on ber (Sm*

pfinbung be« <©olofpieler« felbft ju fc^n ; alle« biefe« beftimmt gc

tDt)femia§en ben ßtyarafter be« ©enbaiföen Slbagio'«. SBenn man
nun ba ein« bagegen l)ört, n>o in jebem £aft taufenb 9toten ju fielen

fommen, n>o fein Sittel Sittel bleibt, fonbem fo oiel mal al« mög*

Ha> boppelt n>irb, u>o alfo fein einziger ebler 3«g &e« Söogen« gehört

toirt. unb wo ba« Dl?r be« 3ufyörer« moljl hinlänglich ausgefüllt

toirb, ba« §erj aber ooüig leer bleibt, baljingegen bei jenem ber 3«'

tyorer in bie järtttc^fte (Smpfinbung fcerfefct, unb oft $u tränen ge*

rü^rt nriro— n>eldj ein tytmmelroeiter Unterfctyieb! — Unb wenn micty

gleich jener in bem öorfyergegangenen Megro bur$ bie größten

@$n>iertgfeiten in Sßernmnberung gefefet $at. unb ich $6xt nun ein

Slbagio, unb in biefem ganj unb gar ben roafjren (£nb$n>ecf öerfeljlen,

muß tety ba nicht jenem üfteifter, jenem $erjen«be$tt)inger ganj allein

meine ?tebe fehenfen ? ©ety bem anberen bleibt e« alfo bei; ber 53c*

rounberung. jDtefe« gilt nun allgemein von allen ben ueumobifchen

^ioliniften, bie fich altein um ©chnnerigfeiten bemühen, unb fich

bie Erregung ber Söetmmberung jum einzigen (£ub$tüecf ihrer ftunft

machen. $)ie Herren bemerfen nicht, baß fie fich felbft eraiebrigen

unb oerunebeln, inbem fie fich bemühen, getiefte ©eiltanjer ju toer*

fcen, ba fie üfteifter be« eblen, erhabenen £anje« werten fonnen.

$at fic^ aber einmal ein 93irtuofe jene« gach gemault, fo ttyut man

tljm hernach unrecht {'(} , tüenn man an ihm ben Langel eine« guten

Äbagio'« tabelt : benn biefe« ift jenem fo entgegengefefct, baß man bie

Umnäglictyfeit x>on ber Bereinigung betyber ^^fifatif^ au« bem $3aue

fce«9lrm« unb ber£anb betoeifen fßnnte 1
) 28enn fie gleich

nicht be« feelen&ollen ©ogen« eine« S9enta fähig finb, fo follten fie

fcoch ©enigften« nur nicht eine üttenge folcher comifcher Saufe brinnen

matten, fonbem ben (Sefang be« ©tücfe« nur fimpel unb beutlich bor»

1) 9tei(harbt ift und tiefen ©eroei«, ber au<h fduverlid) geführt »erben

lifnnte, (eiber fäulbig geblieben, ©eine $orau8fefeuug beruht auf einem Xrug»

fäluffe. ©eigern, bie im Slbagiofpiet nidjt« leiftai, febjt ber ©inn. bie Slnlage

bafür. §anb unb 3lrm finb efl alfo nietyt forooljl, bie tyier in ^rage tommen,

fonbem fcorncbmlidj bie ®emfitlj«begaDung unb geiftige SRid^tung.
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tragen. 3lber t<# oerftefye bie Herren ; fic fürchten fk$, iftre ©löfic ju

jeigen, unb um bie tobten £öne, bie einen jeben 3uWter S^ncn
machen würben, um friefe ju »erbergen, oerblenben fte ben Unwiffeu*

ben toenigften« mit einer Sflenge 9toten, bie biefer für ferner Ijält.

3$ Ijabe burdj biefe 93erglei$ung bie ftar!en Büegro^ieler gar

nicfyt ju verachten gefugt : benn icb müßte midj felbft baburdj Der«

achten, inbem id? midj feit einigen 3afjren auefy auf ©efttmerigfeiten

geübt ijabe, oljne aber jemal« ben wahren Grnbjwecf ber ÜWufif, i$

metone bie SRüfyrung, nur einen SlugenMid au« ben Slugen ju (äffen.

(Sobafo id? oon einem Söogenftridje, wenn er mir au<$ noa> fo febr

gefiele, einfefje, fcafc er mir ben fräftigen $ug int Slbagio Derberben

möchte, fo liefe tcb iljn nat^. £>ier}U gehöret nun befonber« ba« Rupfen

be« SÖogen«, wo iety auf einen ©ogenftrid? oiele 9ioten furj abftofje,

unb in welkem §err la Motte (Lamotte) bi« jur äugerften ©ewun*

berung Sfteifter ift, womit er noeb bie ®efcftuftic$feit oerbinbet, Dop»

pelgriffe, auf eben bie 2lrt geftofcen , feljr rein Ijerau« yx bringen,

tiefer ©trieb hingegen, fo angenehm er audj bem Öftre flinget, oer«

birbt ben 2lrm jum Slbagio obttig, unb ift bem nacbbwdäooüen S3o«

gen, ber sunt guten 2lbagio<<Spteler erforbert wirb, »oüfommen ent»

gegengefefct 1

); bafter man benn au$ feljr wa« ungereimte* begeben

würbe, wenn man oon {)errn la Motte ein rütjrenbe« Slbagio forterte,

unb babety boety immer ba« Ofyr mit jenen büpfenben 9ioten ju titeln

wünfeftte. 3nbeffen ftabe ic$ mid? mitten in ber Söewunberung, bie

u$ biefem getieften Spanne fdmlbig war, nid^t enthalten fönnen, ju

becauem, bafj ba« unoeränberttdje unb erhabene Vergnügen, fo ein

£3cnba burety fein Slbagio gewährt, biefem — furjbauernben, wifcigen

Vergnügen aufgeopfert werben mufete. 3cb bewunbere audj mit (5r*

ftaunen bie unbefdjreiblicfye ®efd?winbigfeit unb unfehlbare <Sidberbeit

eine« Solli'«, bie gerttg!eit , i'eictytigfeit , fteinigfeit unb 2(nncbm*

1) 2)iefe 9c^auptititg ift bmcb bie ^Jraji« böüig »tberlegt. 25emt e« bat

genug toorjüglicfce (Seiger gegeben, bie gleid) bebeutenb in ber getragenen (San*

ttlcne toie im £taccatofbiel n>arcu. ©enn l'amotte im flbagioöortrag nitbt*

letftete, fo lag Mos i<benfaü> nidbt am ©taccato, fonbern an feinem einfeiligen

Xalettt ober @tubinm. SRcic^arbt offenbart auä) fogfetcb bei bem, roa« er über

Gramer bemertt, ben Siberfbrucb fetner ffiorte.
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(i*feit eine« bitter«, $ef*, Sränjef« u. a. m.; allein einen (Sramer,

ber betybe« fo m'el al« mögli* vereinigt, tiefen bemunbere i* ni*t

aHein, fonbern mein $er* fällt *m au* bety, i* liebe *n jugleicb,

inbem i* i$n berounbere. 9*o* me$r aber gie^t mi* Söenba gu fi*

bin, ber gar ni*t baran benft, ©eiounberung bety mir ju erregen,

fonbern blo« na* meinem §erjen sielt, unb biefe« fo oollfommen

trifft, baß i* mit ber (Smpfintung, bie er erregen roollte, ganj ange*

füllt bin".

„$err @arl ©enba wbient alfo auger bem SBetyfall für feine

große ®ef*icfli*feit no* unfern ganjen ÜDanf, baß er im« fomoljf in

feinem (Spielen al« au* im ©efcen bie eble Spanier feine« öereljrung«*

toürbigen SBater« aufbeplt. (£« bleibt babety ni*t« meljr ju münf*en

übrig, al« baß fi* $err ißenba bemühe, in feinen Arbeiten foroobl,

al« au* in feiner «Spielart, etwa« eigene« hinein ju bringen ; unb

biefe« jtoar ni*t, um ni*t bloß sJia*a§mcr &u fetm — benn e« ift

<5fyre genug, ft* ein glü<fli*er 9ta*aljmer eine« fo großen 9Weifter«

ju »iffen— fonbern metmefjr um ben fo feljr eingeriffenen ©ef*macf

ber itteujeit einigermaßen ju befriebigen. (£r mürbe fyier&ur* ba«

Vergnügen erhalten, bie f*öne (Spielart feine« großen Eater« mieber

allgemeiner ju ma*en, bie nun, jur <S*anbe be« beutf*en ^ubli*

fum«, bety einer großen Slnja^l bur* SÖifelinge oerbrän^t luorben ift.

3u jenen SBerä'nberungen aber wollen mir *m nur allein bie ge*

f*totnben (Säfce ^ergeben, ba« 2lbagio muß unberänbert bleiben,

benn ba« ift tief in ber 9totur unferer (Smpfinbungen unb leiten*

febaften gegrünbet, unb fo lange bie unoeränbert bleiben, muß ca«

loaljre 3(bagio, ba« un« rühren unb in Jöemegung fefeen foll — ba«

5öenbaif*e fetm".

Hußer ben üftitgliebern feiner gamilie Ijatte iöenba an nam*

baften ftünftlern, toel*e bie Srabitionen feiner Seljre au* über Berlin

binau« unb bi« in« 19. Saljrbunbert hineintrugen no* ju 3Ö8*

lingen : (Styriftian $einri* Äörbifc, flftitglieb ber (Sapelle be« Sttarf

*

grafen in SÖatyreu*
;
3oljann Sluguft ©obinu«, erfter SSiolinift in

§*toarjburg*9tubolftäbttf*en £>ienften; Öubmig ^itf*er unb Sofyann

SBitylm 9Ha*ee«, 9Hita,lieber ber Capelle be« bringen $einri* oon
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Greußen; 2Ibam Seltner 1
), (Soncertmeifter be« bamat« regierenben:

$>er$og« bon (Surtanb; ßeop. Äug. Slbel, geb. 1720 in (S&tfjen; GL

$3. föamnifc in $)ienften be« $rinjen Söityefat Don Söraunfctyroeig

;

g. föaab unb beffen ©o^n (5rnft $einria) ; Sart £>aa(f unb grieb*

ric$ ©ttyetm SRuft, gürftf. 3ln$a(t«£>effauifc$er ÜKufifbireftor. Sefe*

terer geb. 17. ., geft. 28. gebruar 1796, war, wenigften« ateSMo*

üncomponift, ber bebeutentfte ©pröjjüng biefer @cfyu(e. Trte »on

iljm im 3)ru<f borljanbenen SBiolinfonaten jeicfynen fi$ tur$ ®ebte*

genfyeit, fo wie eben fo tüchtigen al« wirffamen 3nftrumentalfafc au«,

unb gefySren unftreitig ju bem ©eften, wo« bon beutfc&en SMotiniften

im iöeretcfy ber SSiolinfonate fyer&orgebraäjt werben ift.

ßeopolb griebrid) töaab, geb. 1721 ju ©logau, ftutirte

einige 3ab,re Ijinburcfy im ©re«tauer OefuitenHofter unb wirfte jugleicty

bort al« $irc§enfänger. 9k$bem er bann bei bem (Seiger töau tie

2lnfang«grünte be« 93iolinfpie(« gelernt tyatte, begab er fi$ na$ ©er*

(in unb bertooüfommnete fic$ in biefer $unft unter öenba'« Leitung,

©päter würbe er GEencertmeifter in ber (SapeÜe be« 'ßrinjen gerbi*

nanb. Grr lebte in ©erttn noä) 1784. ©eitere 9kcfyriä)ten über it?n

fehlen. 23on feinen naety bem dufter ber 93enba'fc$en CSompofirtonen

gefertigten Arbeiten würbe ni$t« gebrueft.

©ein©ol)n, mtt93ornamen(5rnft einriß Otto, geb. 1750

ju Berlin, welker gteicfyfafl« au« ber ©enba'fcben ©ctyule Ijeroorging,

galt a(« ein (Seiger oon SBerbtenft, weit er e« na$ Berber'« OttittljetUmg

oerftanb, bie eb(e Söeuba'föe üttanier mit ben Slnforberungen be« neueren

®efa)macfe« „auf eine vernünftige Slrt" ju »erbinben. (£r war nacb

oottenbetem ©tubium gteic&faü« Sttitglieb ber (Capelle be« ^rinjen

gerbinanb in Berlin, begab fiefy aber 1784 auf Äunftreifen, welche

bamit enbeten, baß er at« ftammermuftfu« in bie SDienfte be«
<ßeter«<

burger $ofe« trat, ©eine Sßiotincompofitionen föeinen nic^t »er*

öffentlich worben ju fein.

Carl §aa tf erweift fi$ infofern bon Sufyigfeit , at« bur<$

ifm unb feine 3öÖ^n9c ^ Söenba'fctye ©djmle für ©ertin bi« auf bie

1) Über $ct($tner '©eiAtner ftnben ftc^ 9la#ri<$ten in 9tetl)arbt'$ Stute»

btografcbie (93frl. 9Kut. B*3 »• 3- »805, @. 313 ff.).
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fteujeit »ererbt würbe. 3n ^otebam b. 18. gebruar 1751 geboren,

trat er, nacktem er unter ©enba ftubirt, in bie ^rioatcapefle be«

$rin$en oon ^reufcen, nachmaligen tönig« Sriebrich Söilhelm II.

1782 ernannte ihn tiefer ju feinem (Soncertmeifter. ^adbbem ber

?rin$ ben Ü^rcn beftiegen hatte, würbe $aad in bie töntgl. (Sapette

al« ftammermufifu« eingereiht unb 1 796 jum (Soncertmeifter beför*

tert. flttit ^enfion 1811 oerabfehiebet , ftarb er am 28. (September

1819 ju <ßot«bam. ©eine ©dcmler waren 9ftöfer, ©eibler unb

Maurer.

Cmblich werben noch jwei bemerfen«werthe ^erfönlichfeiten, al«

jur «Schule ©enca'« gehörig, bezeichnet : ttefewetter unb gobor.

3oljann griebrich tief ewetter, geb. in ber erften Raffte

fce« vorigen 3ahrhunbert« ju Coburg , war Dilettant , würbe aber

nichts befto weniger ju ben beften SBioliniften feiner £z'\t gesägt,

©einen eigentlichen $öirfung«frei« fanb er gegen 1754 al« Beamter

bei ber ginqnsfammer in Ansbach, wo er 1780 ftarb. ©ein ©ofyn

unb Schüler (S^r tft op^ ®ottfrieb, geb. *u $ln«bach am 24.@ep*

tember 1777, wibmete fiety ber SMrtuofenlaufbahn. Schon in jungen

Sauren unternahm er tunftreifen , unb führte infolge beffen ein un*

ftate«, wechfelreiche« i'eben. längere £eit hielt er fid? in Slmfterbam

auf, bann war er in Olbenburg unb §amburg al« (Sapell* unfc (Son*

cerrmeifter tl;ätig. 1821 wanbte er fich nach Bonbon, ohne jeboch oom

@lucf begünftigt $u werben, dx gerieth bort aümä'hfig in mißliche Um*

ftänbe unb ftarb, oon materiellen borgen bebrängt, am 27. Septem*

ber 1827. S3on feinen $iolincompofttionen hat er nicht« oeröffent*

licht, Spohr, ber feine ©efanntfehaft (5nbe 1815 machte, bemerft über

ifui: „3u Jpannooer machten wir bie intereffante Söefanntfchaft tc«

®eiger« unb bie höchft unintereffante be« Sttenfchen tiefewetter. Sil«

Seiger zeichnet er ftch burdt) ein fräftige«, fehr reine« unb felbft gefühl*

teile« Spiel au«, ohne jeboch, wie e« mir fcheint, wahre« ©cfür>C für

tie Schönheiten ber tunft ju befifcen , a(« 2flenfch ift er ber aufge*

blafenftc ©inbbeutel, ber mir bi« jefct oorgefommen ift".

3ofeph3otor, geb. 1752 ju 23enloo, war ber Sohn eineä

ungarifchen Dfficier« , unb empfing ben erften SBiolinunterricht Oon

•tem Organiften feine« ®eburt«orte«. Sit« oierjehnjähriger tnabe
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mürbe er granj ©enba'« (Schüler. 1787 roar er in $ari« ; tert liefe

er fiety mit Hu^^ei^nung Ijören. 1794 manbte er fiefy nach Sfcifelanb.

3n Petersburg ftarb erb. 3. October 1 828. (Sr veröffentlichte mehrere

SBiolinftücfe. Die ehebem berühmte (Sängerin 3ofephiue 9)?aim>ttfe«

gobor, geb. 1793 in <ßari$, ift feine £ochter.

hieben ®raun imb ©enba t^at fich in Berlin ber SMolinfpieler

3 oh an n *?p c t er Solomon burch ben ^ingebenben Grifer !jen>or,

mit ioelchem er fich angelegen fein ließ, bie beutfcfye $unft, inäbefonbere

ober $atybn $ 3nftrumentalmufif jur ©eltung gu bringen , ein 33er»

bienft, toelcfyeß um fo höhe* ju seranfchlagen ift , al« er mit feiner

Dichtung fe^r ifolirt baftanb. ') 2luch roirb ihm nachgerühmt, bafc er

einer ber Wenigen gemefen, bie bamalä ©ach'ä SBiolinfonaten effent*

lieh fpielen fonnten unb mochten. (Solomon n>ar a(d CEoucertmeifter

am $ofe be$ ^rinjen Heinrich oon Greußen angefteüt. $11« biefer

feine GEapelle auflöfte, ging Solomon 1781 über^ari« nadj Sonbon.

$)ier erfolgte fein erfte« Auftreten al« ^iolinfm'eler im (Sooent«©ar*

bcn«!X^eater. Anfang« oermochte er nicht burchjubringen, ja er mufete

fid) baju entfc^Heßcn, al« SÖratfcbenfpieler in ben ßoncerten mtt&uunr«

fen 2
) . (Srft nach unb nach gelang e« ihm , fich ju einer angefchenen

Stellung emporzuarbeiten. 9*adjbcm er toährenb ber Saljre 1 784

—

85 bie Goncerte im Pantheon geleitet unb 1786 mit gutem Grrfolg

eigene 2)tufifauffüfyrnngen in Hannover Square Rooms tteranftaitet

hatte, fanb er 1789 bei ber Academy of ancient Music Aufteilung

als SDJufiftireftor. 33on 1791—95 ftanber aber auf bem §i3bepunft

feine« Sirfen«. 2^atfä(^lic^ u>ar er um biefe 3«t eine ber einflufe»

reiften ^erjonlichfeiten in bem mufifalifchen Sonbon. £)ieö »erbanfte

er nächft feiner £ücfytigfeit unb fünftlerifchen 3nteüigenj bem glürf«

liefen Umftanbc, bafj $)ahbn nicht allein 12 ©t^m^onien — e$ finb

bie fogenannten Salomonifchen — für feine (Soncerte componirte,

fonbern auch felbft in Bonbon erfchten, um fie perföntich beim $ubli»

fum einzuführen, ©eibe« roar für Solomon'« Unternehmen t>on un*

geheurem Erfolg. Später (1796) oeranftaltcte ber ftünftler toieber

1) S?crßl. SRe^ltt}: ftür gremib« ber Xenfunft, III, 1*7.

2! $ebf« $at>bn in Sonbon. Sien 1967.
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eigene CEoncerte, unb im3ohte 1813 machte er fidt) um ba« Sonbener

Sföufttteben noch infofern oerbient, al« er bie Philharmonie Society

mit begrünbete, jene« (Soncertinftitut, in »eifern unter anbern Shinft*

lern ber Uieujeit auch geli$ 2Henbel«fohn«©artholbh auftrat, unb ba«

heute noch beftet)t.

(Solomon tourbe 1745 juSÖonn geboren unb jtoar in bemfelben

§aufe, toelche« eljebem al« SBeethooen'« ®eburt«ftätte galt. *) 3um
l'efjrer hatte er feinen Sßater , unb fdjon al« breijehnjähriger Änabc

toar er fo »orgef^ritten , bag er in ber (Sapelle be« $urfürften (Sie*

menj Sluguft angeftellt werben fonnte. 3m 3ahr 1765 »erliefe er

incejj feine SSaterftabt unb begab fich auf eine föeife , bie ihn nach

©erltn unb, tote bereit« mitgeteilt n>urbe , an ben §of be« 'jftinjen

Heinrich führte. (5r ftarb in Bonbon infolge eine« <Sturje« oem

i?[erbe am 28. SRooembcr 1815.

2ln SBioltncompofttionen übergab (Solomon ber Öffentlichfeit

nur 6 (Soli«, bie ju ^ari« gebrueft, jeboch im (Strome ber £eit fpur*

le« untergegangen finb. Da« gefammte (Streben biefe« Äünftler«

erfc^eint mehr auf ba« allgemein 9Jhtftfalifche al« auf bie ©pecia»

lität be« SBioltnfoiel« unb ber SMolincompofttion gerietet. De«,

halb war er auch toeniger (Solo* al« Ouartettfyteler. 2öie Stoff-

liche« er aber in teuerer Söejiehung geleiftet haben muß, geht barau«

^eroer, baß §ahbn eigen« einen ßtycfa« oon Quartetten für ihn

componirte.

(Sin ern>ähnen«roerther (Schüler «Solomon« toar griebrich

Butler, geb. ju 9tein«berg am 29. December 1752. 93i« jum

Oahre 1778 gehörte er ber (Saoelle be« funftliebenben ^rinjen $ein*

ria) oon Greußen an. Dann begab er fich in ©efellfchaft ber ÜWara

auf eine 9teife nach ten ffanbtnaoifchen Säubern, bie ihn in golge

eine« Siebe«t>erhälrntffe« ju feiner nachmaligen grau, ber (Sänge«

Tin Carolina grieberife Söalther , nach <Stocfholm führte. Die ge*

1) 2)iefe$ §au«, tu roclAcm, mie ftdj neitcrbtng« beranegeflettt t?at. 2Jeetl?o:

ttn* (Sltcrn erfi na$ ber ©eburt tyreö geniebegabten @ebne* rcobnten. ift in ber

Styringaffe belegen. 2)a« wirtlk&e, burefc eine ©cbcnftafel fenntli<$ gemartte <8>f

burwbau« $ectbo»en'3 befinbet f«fc in ber »enngaffe.
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nannte (Sängerin war nämli* mit tem (Sopenljagener (Soncertmeifter

2Öal*er oerfyeira*et , con tem fie fi* Üftüüer'« wegen freiten lie§.

211« nun in GEor>ent)agen *rer beabfi*tigten jweiten <5r)e fnnberniffe

in ten 2Beg gelegt würben, begab fie fi* Ijeimli* mit ÜWüller naa)

©tocfljolm, wo bie Srauung oolljogen. unt ta« Grrjepaar jugleidj

rem £>ofe engagirt würbe. 1782 ging 3Küller mit feiner grau na*

(Snglant , fefjrte aber im nä*ften 3afyr J*ou na* Srringung großer

Erfolge in fcie alte Stellung jurücf, in ter er au*, wie e« f*eint, bi$

$u feinem <5nte oerblteb. 3Hüller foll ft* fowol)! im Sltagio* wie im

SWegrotyiel au«ge$ei*net l)abeu , in«befontere aber au* fcer 33aaV<

f*en SBiolinfonaten mächtig gewefen fein. SBcn feinen (Sompofitionen

würben 0 SBtolinfolo« in *?ari« , unfc na* tiefen no* antere fe*4

1785 in ©erlin getrueft.

33on größerer ©eteutung al« Dre«ten unt Berlin war für tie

(£ntwicfelung beutf*en 93tolinfme(e« 2Wannt)eim , ta au« tem torti*

gen SDhifif(eben na* unt na* tie eigentli* nationale <5*ule IjertoT*

ging. Die Sonfunft fjatte \\x allen Reiten am pfäl$if*en §ofe einen

günftigen 93oten gefunten, ftanbaber befonter« feit tem Regierung«*

antritt ßarC^eefcor* (1742) inSölütfje. <S*ubart beri*tet tarüber

ftolgente« : „®lei* bei Anfang tiefe« 3at)rt)untert« war allein $ur

Unterhaltung ter fürftli*en 2)?ufif ein 33erma*tnt« oon 80,000 gl.

jät)rlt* geftiftet. Die« 23ermä*tni« ift fo feft gegrüntet, tag e« fein

(Sfmrfürft met)r umftoßen fann. Da^er tarf e« niemant wuntera,

wenn tie 9)?ufif in ter ^falj in furjem \\x einer fo bewuntern«wer*

tr)eu ^>öl)c aufftieg. Do* r)at fie erft tem.oorigen §t)urfürften ten

©lanj yix oertanlen, ter fogar ten Weit te«Jtotjen 9lu«lante« erregt

unt feinen $of ju einer <5*u(e te« wat)rtyaft guten ®ef*ma<f« in

ter Sonfunft gema*t fjat. Diefer Stjurfürft fpielte tie glöte, unt

war ein en*uftaftif*er 33ercfyrer ter Xonfunft. @r 50g ni*t nur tie

erfreu 23irtnofen ter 2Belt an feinen $)of, erri*tete mufifalif*e €>*u*

len, lieg Sante«finfcer oon ®enie reifen ; fontern oerf*rieb au* noa>

mit oielen Soften tie treffli*ften Stücfe au« gan$ Europa, unt liefe

fie cur* feine Xonmeifter aufführen Da« Xr)eater te«<^ur*
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fürften unb fein ßoncertfaal waren gleicfyfam ein Ooeum , U)o man

bie SKetfiextverfe aller föinftler ctyarafterifirte. Die abmd)fclnbc £aune

te« gürften trug fetyr »iel *u tiefem ©efömarfe bei. 3omelli, §>affe,

@raun , Sraetta , ©eorg Jöenba , ©ale« , Slgricola , Der tfonboner

iöadj , ©lucf , ©djtoeijer loectyfelten ba 3a$r au« 3aljr ein mit ben

ßompofttionen feiner eigenen Stteifter ab , fo baß e« feinen Drt ber

Seit gab , n>o man feinen muftfalifcfyen ©efcfymacf in einer Schnette

fo fidler bitten tonnte, al« üftanntyeim. 2öenn ber ßtjurfürft in

©c$u>efcingen toar unb ifym fein bortrefflictye« Orctyefter batjin folgte,

fo glaubte man in eine gauberinfel üerfefet ju fetyn , »o alte« flang

unb fang. 9tu« bem Söabefyaufe feine« £>e«peribenharten« ertönte

Slbenb« bie roollüftigfte ÜHufit; ja au« alten Sinfeln unb Kütten be«

«einen Dorfe« työrte man bie magifctycn Sitae feiner 23irtuofen , cie

ftdj in alten Birten bon 3nftrumenten übten".

Die erfte bebeutung«ooüe ®eftalt, toetc^e un« au« bem ©eiger*

a)or bicfe« Orcfcefter« entgegentritt, ift 3oljann Sari ©tamife,

geb. 1719 gu Deutfcfybrob in ©öljmen, geft. 176! (nacfy anberen

1776), in 3ttann$eim. Orr roirb al« ©egrünber ber Üttannljeimer

JBiolinf^ule betrautet. Der ©oljn eine« <S#ulleljrer« «nb ©tatt*

cantor«, toar er bereit« in jungen 3a$rcn mit ÜWufif befctyäftigt, unb

fomoljl im 23iolinfpiel rote aucfy in ber Qompofition ter ©ctyüler feine«

2$ater«. Über feine »eitere fömftbilbung ift nictyt« befannt. SEöir

toiffen nur, baß er gegen 1745 al« ßoncertmeifter in bie 2ttannljeimer

Capelle trat. 3luc$ über feine 3tmt«t$atigfeit ift faum eine ©pur

»on gi$t verbreitet, ©elbft bei ©ctyubart, ber fonft jiemltcty eingeben*

über bie borjüglic^ften üKitglieber ber 9ftannl)eimer £>ofmuftf urteilt,

finbet fic$ nur folgenbe«, fefyr allgemein gehaltene« SRaifonnement

:

.Stamij berSBater, ein berühmter ungemein grünblictyer SBtolinift.

Seine GEoncerte, Srio«, ©oli«, fonberlidj feine ©Mn^onien finb ne#
immer in großem Slnfeljn, ob fie glei# eine alternbe 2ftiene Ijaben.

Den üttangel neumobifctyer ©cfynörfel erfefot er burcfy anbere folibere

$or$üge. (Sx fyat bie 9?atur ber ©eige tief ftubirt
;
ba^er f^einen

einem bie ©äfee gtei^fam in bie ginger ju fallen, ©eine ©äffe finb

l'o meiftertyaft gefegt, baß fie ben heutigen feilten (Somponiften ju

einem befdjämenben dufter bienen tonnten." SWit ber (eueren #e*
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merfung wirb man e$ nidjt all^ugcnau nehmen Dürfen. %U fic nieber*

geförieben würbe, gab eä fdjon anbere3Weiftcr in Deutfctylanb, oon 3ta*

lien nictyt ju reben, beren Söerfe jum ©tubium nicfyt nur in ^Betreff ber

©äffe, fonbern aucfy fonftljin empfehlenswerter waren, al« gerate

oie (£r$eugniffe ©tami^enS.'} £)ie ®eftaltung fcerfelben Ijat aller*

t>ing$ etwas Normales, babei [int fic aber fo altoäterifcfy pljiliftcr«

fjaft, trocfen unb allen OnfjalteS baar, tag es nicfyt 3ebermann$

©a$e wäre, fie als 9Wufter, wenn au$ nur in betreff ber ©äffe

aufjufteüen. Offenbar naljm fid> ©tamife als ÜTonfefcer bie Serie

italienifcfyer 9fteifter, inSbefonbere Diejenigen Martini'« jur SRicbt«

fctynur. drin ecfyt beutföer 3«ö ift tnbeffen feinen Arbeiten nic^t ab»

jufprectyen, unb bie« möchte bie bemerfenswertljefte (Seite baran fein,

bie aucfy {ebenfalls Seranlaffung gegeben Ijat, il)n als ben „<5tamm.

oater bes beutföen SMelinfmelS" ju bejeictynen. Slllem man barf $ier*

bei feineswegs an eine fctyon felbftftänbig auSgebilbcte nationale töia>

tung benfen, unb muß fi$ oielmeljr oergegenwärtigen, ba& aucfy ba$

Stöannljeimer SBiolinfpiel ju jener 3«* no# ganj entfctyieben in bem

aWutterboben ber italienifctyen ftunft wurzelte. Unb wenn aw$ bie

Üftannfjeimer «Schule für bie Gratanäm'rung oom wälfctyen Grinfluf? am

geeignetften fid> erwies, »eil in ü?r l)auotfäc$ltcty beutfäe ©eiger

wirften unb gebilbet würben, fo erfolgte eine oöllige Befreiung oon

bem fremben (Elemente bod} erft mit <5nbe beS 18. 3aljrljunbertS. 2
;

Unter ©tamifcenS jafylreic^en @<$ülern finb ju nennen : feine

beiben ©ötme (Sari unb 2lnton, fowie Gtyriftian ßannabi$.

(Sari ©tamifc, geb. 7. ÜÜlai 1746, geft. 1801, nimmt unfer

3ntereffe nicfyt weiter in Slnfpruc^, ba er, obwohl urfprünglu} 33io*

linift, feinen SRuf als $3ratfc$ift unb Viola d'amour»<Spieler begrün«

bete. 2$on feinem ©ruber Hnton, geb. 1753 in Üflann$eim, weife

l; fcctie giefct ein »oUflanbige* Scrjetcftm* feiner Sompofitionen.

2) 3n $iüer'* „2Bö$entlic&cn 9fa$ri$ten", 3a&rg. 2. *S. 107, finfcet fi<*

ein 2Ritglieber»erjei$ni« bet pfäi^f^en CapeUe »om 3apre 1767, in weitem (Sbr.

(Sannabicfc unb 3of. £oc«$i als (Senccrtmeifier , 3gnaj gränjl unb Stornier

al* erfte, unb ©ity. (Sratner, forcie (Sari unb »nton ©tamifc al« ,n?eite ©eiget

aufgeführt ftnb.
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man nur, bafc er ficty at« 23iolinfpieler unb ßomponift audjeictynete,

unb in 'ßari« bcr Öetyrer föubolpfy ftreufcer« würbe.

3n betreff (E^riftiau (Sannabich*« giebt un« ^ubart ge«

nauere Mitteilungen. (£r fagt oon tym: „(sein ©triety ift ganj ori*

ginal. (§r ^at eine ganj neue 33ogcnlenfung erfunben. (£$ fäüt

aufjerorbentlich fetywer, ba« originelle fetner (Striche ju beftimmen : es

ift bei weitem nietyt Jartinifc^e ©teiftgfeit (?), no$ weniger ba« 2are

oon gerrari. ©o jwanglo« al« fiety nur benfen lägt, füfyrt er ben

©ogen, unb bringt Siefen unb £öl)en, ©tärfe unb ©cfytoäc^e, aud)

bie feinften ^cebenfctyattirungen mit Vollgemalt Ijerau«. ©eine origi*

nelle Wxt, mit bem Söogen ju malen, ljat eine neue Violinfecte fyer*

Dargebracht."

gannabidj war inbeffen, fomett wir ju urteilen vermögen, nid;t

jomoljl ein aujjerorbentlictyer ©olofpieler, al« ein oorjüglic^er §on*

certmeifter unb tfeljrer, eine <§rfd;einung, bie überhaupt c^arafte*

rifttfeh für beutfd/e Violiniften ift. ©äfyrenb bie italienijc^en (Seiger

unb, wie mir fpäter fefyen »erben, auch bie franjöfifchen mit unter*

tennbarer Vorliebe bem ©olofpiel ihre Gräfte wibmeten, waren bie

ceutfehen, ohne ba« lefctere gerabe ju oernachläffigen, burrfj bie gc«

fammte (Sntwicfelung ber nationalen 2Rufif unb beren tiefen combina*

torifc^en (Seift, namentlich feit flftitte be« oorigen Oaljrhunbert«, oor*

roiegenb auf bie Verfolgung allgemeinerer tonfünftlertfctyer Üenbenjen

tyingewiefen. <5« mürben ihnen oon ben fc^affenben Xonmeiftern $luf*

gaben gefteüt, beren Bewältigung mehr oorauäfefct, al« bie einfeitige

Xfyatigfeit be« ©olofpieler«, nämlich eine ernftere, oon felbftifchen

3tt>ecten befreite SRicfytung, fomie eine grünbliche unb umfaffenbe mufi*

falifche Durchbilbung. $)iefe$ (Srforberni« fcfcte cinerfeit« ber 93er*

Leitung be« reinen Virtuofenthum« in £5eutfölanb einen feften

Damm entgegen, ber nur in oereinjelten Sailen burchbrochen mürbe,

unb erzeugte anbererfeit« bie allgemeinere $)erau«bt(bung eine« gebie*

genen 3JJufiferthum$, wie benn Deutfcfylanb thatfächlich oorjugäweife

ta* Vaterlanb ber guten Üttuftfer ift. iftothroenbig mußten in biefer

^ief/ung bie beutföen ßoncertmeifter, meiere noch bid tief in biefe«

&u)rhunbert hinein bie eigentlichen Sehrmeifter im Drchefter* unb
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Crnfemblefpiel waren ') , mit gutem ©eifpiel oorangehen. 28ir fa^en

fchon, bafe ^ifenbel, ®raun unb SÖenba neben ihrer X^ättgfeit als

93ioliniften hauptfächlich für Sludbilbung be« Drchefterftnele« wirften.

Huch bon (Sannabich wirb bie$ befonber* gerühmt, ©c^ubart 6cri*=

tet, bag er üon ber 9ktur felbft sum (Soncertmeifter gebilbet fei unt

bag in ber Einführung eine* Drcfyefterä unb in ber ©Übung bon

Äünftlern fein r>or$ügtichfteö 33erbienft beftehe. Dann fagt er weitet

t>on ihm : „Da« mit fflecht fo hochberühmte r>fäljifcr}e ©rchefter ^at

biefem üttanne bad ÜReifte bon feiner SBollfommenheit ju banfen.

Sftirgenb« wirb Sicht unb ©Ratten beffer marfirt, bie falben, mittel

unb ganjen hinten fühlbarer auögebrücft, ber £öne ®ang unb 95er»

halt bem §)örer fo eiufcr/neibenb gemacht, unb bie $atarafte be$ $>ar*

monieftromeä in feiner ^öc^ften £)i>he anwirfenber oorgetragen, al$

hier. Die metften jungen 2ttitglieber biefeä trefflichen OttufifchorS

finb (Sannabich's 3öglinge. 9)2an fann bie Pflicht be« ^ipteniften

nidt}t ooltfommener oerftehen, al« ßannabich. (£r befifet bie ©abe,

mit bem bloßen liefen be« Äopfe« unb ^ufan be« Grllenbogen« ba$

größte Drchefter in Orbnung ju erhalten. (5r ift eigentlich ber

©chtyfer be« gleiten Vortrag«, welcher im pfäljtfchen Crcr>efter

r}crrfc$t. (5r hat alle jene Räubereien erfunben, bie iefet Europa be«

wunbert. $ein Drchefter ber Söelt l)at e« je in ber 2luäfüt)rung bem

Üftannheimer juoorgethan. (Sein Forte ift ein Donner, fein Cres-

cendo ein (Sataraft, fein Diminuendo ein in bie gerne hinplätfehern»

ber trirftaüflufj, fein Piano ein grühling«hauch. Die Mafenben 3n<

ftrumente ftnb alle fo angebracht, roie fic angebracht fetyn foüen : fie

heben unb tragen, ober füllen unb befeelen ben ©türm ber ©eigen.

£orb gorbice pflegte, al« er Deutfct/lanb bereifte, ju fagen : ¥*cll6Wc

2aftif unb 9flannheimer ü)iufif fefcen bie Deutfchen über alle 93öfler

hinweg. Unb als fltopftoef ba« bafige Crchefter h^te, rief ber gro&e,

1] ^cute ju Xage ift leiber ber ©ebrauä) fcljr cingeriffen, bie Crc&efttf«

birigenten t>om Slamer gerbetjutyolen. SÄuflfcr aber, bic ityr gan$e6 ?eben nur

an bieiem 3nfrrumente jugebraetyt tyaben, tonnen unmöglich flarc Stforftcflungcn

bem Drtfcftererganiömua unb beffen $anbbabung beftfeen. Oft 1>aUti tief«

Herten nic^t einmal au«rei#enbe« ©efjör unb Xaftgefüf?l. Busna&men &icn>en

tonnen eben nur bie Siegel betätigen.
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feiten benmnberte ÜRann efftatifö au« : „Jrier fc^toimmt man in ben

SMuften ber üftufif".

Die ©efyauptung ©<$ubarf« , bafj (Sannabicty ber (Srfinber aller

jener bon (Suropa berounberten %a\ibmkn in betreff ber Orc^efter^

teafaif fei, erfcfyeint feljr jn>eifelljaft , roenn man anbere in feinen

Triften beftnblictye ÜWittfyeilungen bagegen Ijalt. ©o fagt er an einer

anbem©teile : „Der große 3omelli mar ber (Srfte, ber bie muftfatifetye

gar&engebung beftimmte. Da« ©raccato ber ©äffe, n>obur$ fte faft

ben Wactybrucf be« Drgelpebal« erhielten ; bie genauere ©efrimmung

fce« ntufifaltfctyenGolorit«; unb fonberlicfy ba« allnrirfenbe Crescendo

unb Decrescendo finb fein ! 2U« er biefe Sigur in einer Oper ju

Neapel $um erften 9Jfale anbrachte, richteten ftc^ alle flflenfctyen im

parterre unb ben Sogen auf, unb au« weiten Slugen büefte ba« <£r-

ftaunen. 9)ian füllte bte3auberfraft biefe« neuen Orpfyeu«, unb ben

ber 3ett an fyielt man iljn für ben erften £onfefcer ber Söelf.

Senn man fi$ bei biefem (Sitat erinnert, tag @annabi$ oom

fturfürften oon üttannfyeim auf 3 3aljrc naefy Neapel getieft nmrbe,

um bort unter 3omeüT« Leitung fid> fünftlerifcty ju oeroollfommnen,

fo liegt bie Slnnafjme feljr nafye, baß er „jene 3aubereten" be« Orct)efter*

jpiele« jur §>auptfac$e bort fennen gelernt Ijatte, moburety inbeß feine

Sebeutung für bie 2lu«bilbung ber beutfcfyen Orcfyeftermuftf feine««

u>eg« gefdjmalert »erben fann. 3ntereffant unb wichtig ift e« immer*

ftn, &u erfennen, baß auety in biefer ©ejie^ung ein ^nftofj oon 3ta*

lien ausging.

(Sannabicty mar auety Somponift unb ©#ubart d&arafterifirt iljn

in biefer ©ejieljung folgenbermajjen : „(Sannabicfy oerbinbet mit ber

fajonften Shmfieinftctyt ba« befte beutfetye Jper$. 9flan mu§ üjn fprect)en

unfc feine CEompofitionen felbft bortragen fybren , um barüber richtig

urteilen ju fbnnen. (Sin einiger falföer ©tri$, föiefe ©ogenlen*

ning fann feinen ©tütfen, bie ganj originell finb, einen fallen Äa*

rafter geben, unb bafyer auety falfcfye Urteile barüber oeranlaffen.

3a) Ijabe fte in ber Ijödjften 93oUfommen!jeit oortragen Ijören unb mir

(a)ienen fte boc$ immer me^r ©tubium ber ®eige unb ber äußeren

Regierungen ber Üonfunft, al« tiefe« ©köpfen au« bem friftallenen

itteere ber Harmonie felbft ju benagen, ©eine ©tympfyonien oom
»• Bafiel«W«ti, Xit »ioliite u. Ujit SHetfter. 2. «ufl- 16
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ganzen pfäljifchen Orchcfter vorgetragen, Lienen mir bamalä ta$

Non plus ultra rer Sinfonie fein. 6$ ift nicht bloß (Stimmen*

gctö§ , nrie bcr ^bbel im 2lufrut)r burcheinanberfretfctyt , e$ ift ein

mufifalifcheä Ganje«, beffen £t)eile wie ®eiftcrau«pffe Bieber

ein ©an^ea bilben. Der £örer urirb nicht bloj* betäubt, fonbern

öon nieberftürjenben, bleibenben Sirfungen erfchüttert unb fcurcfc

brungen".

S3ei anberer Gelegenheit bemerft <Schubart bagegen : Jüit Ion*

fefcer bebeutet er in meinen klugen nicht oiet. 3n Söijarrericn be«

@trich$ , im tiefen ©tubium bed mufifalifchen (Solorttö , in einigen

lieblichen 2flobemajchen befteht ber ganje (Shatafter feiner (Sompofitio*

nen. ©eine ©aüete finb nicht übel ; allein in 50 Oahren toirb fic lein

üttenfeh mehr lefen. GEannabidj ift einDenfer, ein fleißiger, gefebraaef'

Doller flWann, aber fein Genie, gleife comfcilirt, unb feine ßotmnla*

tionen jerftauben ; Genie erfinbet — unb feine Crrftnbungen ttetteifein

mit ber Grmigfeit. Vielleicht mag auch bic$ ba$ geuer (Sannabia>$

fchnjächen, bajj er in feinem £eben feinen Sein tranf". $ur richtigen

SÖürbigung ber lederen Öcmerfung ift in Betracht ju jiehen , bafc

©chubart ein eifriger Dien er be« $achu«cultu« mar. 3nbeffen geftcfjt

er trofcbem mit liebenäroürbigem Gerechtigfeitäfinn ju, bajj (Sannabich

e$ in probuctiüer Jünficht mit ©affertrinfen benuoch weiter gebracht

habe, aläüoeächi, ber jmeitc Obncertmeifter im 2ttannheimer Crchefter,

mitSeintrinfen. Übrigens geht au« ben thetfoei« ftety tttterftreeben»

ben£3cmerfungen ©dmbart'« überGannabich her&or, ba§ feine Urtheile

häufig mehr ber augenblicflichen (Stimmung als feften Äunftprinci*

ttien entfprangeu. (Sannabich'ä (Sompofitioneu machen und ^eute ben

(Sinbrucf forgfam unb ftubiengerecht aufgeführter, boch »öllig trede*

ner unb get)altlofer Arbeiten.

£>iefer 3Molinmeifter mürbe 1731 (nac^anberen 1724) inSJtonn«

heim geboren unb ftarb nach ÖUJorosfi 1

;
1798 in granffurt, noch

Gerber 1797 in Üttünchen. <£r begab fich nach lefcterer ©tabt. m
?iporo$ft berichtet, mit bem $>ofe 1778, nachbem er 1765 jum (£on<

certmeifter bei ber italicnifchen Oper, 1775 aber $um flflufiftireftor

1 ®. befielt icntünftlfilenfon.
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ernannt worben war. 1 Den erftcn Unterricht erhielt er oon feinem

23ater, welcher ihn ibäter ber &hre ©tamifcenä theilfjaftig werben lieg.

£in weiterer 3ögling beä lederen unb Sanuabich'ä war 233 il he Im

Gramer, ber al« befonbere 3ierbe ber 2ftannheimer (Schule gilt.

Sonnte er auch als Xonfefcer mit feinem ©ohne nicht wetteifern, bef-

fen claffifche^ianoforteetüben heute noch ®egenftanb ungeteilteren*

ertennung ftnb, fo war er boch fidler ein ebenfo oorjüglichcr ausüben»

cer Äünftler als tiefer au« ber (Slementifchen ©duile hervorgegangene

Reiftet, ©ein S3iolin)>iel wirb ebenfofehr gerühmt, wie feine feltene

Befähigung jum (Soncertmeifter. @chon im fiebenten 3aljre fonnte

Silhelm Gramer fich als <2>olofpieler hören laffen. Einige 3ahre foä«

tet begab er ftch auf eine ftunftreife nach £>ollanb unb trat bann in

feie üftannheimer Capelle, ber er bis 1773 angehörte. 3n biefem

3ahre würbe er burch ten Sonboner Gtoncertunternehmer 3. (L #ach

beranlaßt, bie Xhemfeftabt $u befuchen. $ier fanb fein <Sm'e( fo gro«

feen SÖetfall, baß er ftch entfehloß, ganj oon Mannheim nach Bonbon

überjuftebeln. (Sr würbe balb eine bielbegehrte ^erfönlichfeit unb be*

fleibete junächft ba« Dirigentenamt ber£ofconcerte in Buckiugham-

house unb $3inbjor. Dann würbe er 33orfm'eler an ber italienifchen

Oper unb an ben (Soncerten für „alte üDlufit" fo wie ber ®efellfchaft

„Musical-Fundu
(fpäter Royal Society of Musicians). Griue

Zeitlang ftanb er gleichfall« ben Professional- unb Pantheon'«*

ßoncerlen leitenb oor. Die Direction bei ben lederen mußte er an

©alomon abtreten , wie er benn auch bei ber italtenifchen Oper feine

Stelle berlor , als S3iotti , in Bonbon ein Slftyl fuchenc , für biefelbe

gewonnen würbe. Die lefcten Lebensjahre beS ÄünftlerS geftalteten

fich , gleichwie bei fo oielen in ber englifchen §auptftabt wirfenben

2Ruftlern fehr trübfelig. greunbe mußten fich feiner annehmen , um

ihn bor äußerfter materieller 9Joth ju fehlen. Unter fo traurigen

Umftänben ftarb er am 5. Dctober 1799. (Geboren war er ju 3J?ann*

heim 1745, nach anberen eingaben 1743.

Über Sramer'S^toielweife bemerft ©chubart : „Silhelm (Sramer,

1; Berber giebt, jebenfafl« irrtbümtieb an, baß (Sannabtch 1765 an bie

uaücniia)« Cptx „wdf äRünc^en" berufen werben fei.

lt.*
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ein ®eiger »oll ©enie. Orr bilbete fich in ber Sftannheimer ©chule,

überflog aber feine $ehrmetfter balb. Orr hält fich jefct in Ponton auf

unb bie Crnglänber nennen u)n ben erften 23ioliniften berSBelt. sBenn

auch bieSUrthetl übertrieben fetyn möchte; fo mufj man boch geftehen,

bajj er eS ju einer bewunbemswerthen Vollfommenheit auf feinem

3nftrument gebraut hat. ©ein ©trieb ift gan$ original: er führt ü)n

nicht wie anbre (Seiger gerabe herunter, fonbern oben hinweg (?) unb

nimmt ihn furj unb äußerft fein. Wemanb ftafrrt bie Acoren mit fo

ungemeiner 'Jkäjifion wie Gramer. (Sr foielt fefyr fc^ncü, geflügelt,

unb bieg alles ohne 3wang ; boch gelingt ihm ba« 2lbagio ober me(»

mehr ba« 3ärtliche unb (Sefüljlüolle am meiften. Gr« ift oieüeia)t

ntc^t möglich , ein föonbo füjjer unb ^erjerfüüenber oorjutragen , als

ßramer es thut. 3n biefem ©tücfe lägt er felbft einen ^oüi n>eit hin«

ter fich- (Sramer fefet feine (Soncerte, «Sonaten unb Solos alle felbft,

unb jmar — gegen bie Sitte ber meiften heutigen 23irtuofen grünt«

lieh, unb mit trefflichem ®efchmacr\ £vix Grrgänjung ber lefcteren Sc»

merfung berichtet ^ßohl
1
), bafj 3. (L 33ach in Bonbon angeblich „bie

lefcte geile an (Sramer'S (Sompofitionen angelegt ^abe". Übrigen«

wirb ^eute wenig barauf anfommen, inwieweit bieS begrünbet ift oter

nic^t, ba^ramer'S inhaltsleere, gänzlich beraltete SBiolincompofitionen,

oon benen getis ein fpectelles Verzeichnis giebt , für bie Fachwelt

böllig bedeutungslos geworben finb. dagegen jählt (Sramer ju ben«

ienigen beutfehen 33iolinmeiftern , bie fich für $)ebung bes Öonboner

üDfufiflebenS im vorigen 3ahrhunbert hochberbient gemacht haben.

Sil« ein «Schüler (Sannabtch'S ift h^ noch beffen Sohn (Sari,

geb. 1771 in Mannheim, ju nennen. <Sr?ätcr unterrichtete ihn grie»

brich <5cf. 3n ber Xheorie unb (Sompofition waren ©räfc unb ?cter

hinter feine Lehrer, Wachbem er §ofmuftfuS in München gewefen

unb eine zweijährige Stubtenreife inOtalien gemacht, würbe er 1796

attuftfbirettor in granffurt. 3n gleicher (Sigenföaft lehrte er 1801

nach SWündjen jurücf . (Sr ftarb bort am 1 . ÜHai 1 806.

hieben StamiU, bem35ater, machte fichunter ben älteren Reigern

bes ÜWannheimer OrchefterS in3gnajgränjl (auch gränzel eine

1) §at>tn unb attojart in tfoubon. SBien, @cro!b 1867.
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jmeite, für ba$ beutfche 93iolinfpiel wichtige ^erfönlichfett geltenb.

2Ran fennt meber &hrer noch ©ilbungägang biefe« ftünftler«. Da
et jeboch in Sttannheim geboren mürbe — 3. 3uni 1736 — (fein

XobeSjaljr ift unbefannt) , fo barf mit (Srunb angenommen »erben,

fcaj$ er fleh unter ben (Sinflüffen ber oon ©tamifc auägehenben Sßirf«

fantfeit enttoicfclte. %m 2S. Sftooember 1750 trat gränjl in bie für«

fürftli^e (Sapelle, ©nige 3al>re fpäter tourbe er (Soncertmeifter unb

entließ $ofmufiffcireftor. 33ei (Serber finbet fich außerbem bie föotij,

tafc er 1 790 alä erfter Dtreftor be$ flttannheimer SweaterorchefterS

fungirte. Dag er ein tüchtiger 93iolinift geioefen, bafür f»rechen

mehrfache in Deutfchlanb, granfretch unb (Snglanb mit Grrfolg unter*

nommene Stunftreifen. $ipoto$fi bemerft oon ihm : „(5r gehörte unter

bie erften SBiolinfpieler feiner >$eit, welche tte föaft be$ ©ogen« fann*

ten, unb feine ßenntniffe auf bem (Sriffbrette ber ^Biotine betoeifen

bie fünftlichen ^affagen in ben oon ihm oerfertigten SMolinconcerten,

oorjügtich aber bie ©Übung feine« <5ohne$ 5erbinanb\ Weniger

günftig lautet ba« Urzeit im ©ertiner mufif. Söochenblatte oom

3abre 1791 über u)n: „@ein<Spiel ift jtoar feurig unb brillant, fein

Strich feft unb fräftig unb fein £on rein unb öoll, aber SllleS mehr

ercheftermäjjig als oirtuod unb ohne ben jarten fchmeljenben (Sefang,

moburch bie 93ioline fo tounberbar wirft". Sit« £onfefcer mar 3gnaj

frranjel namentlich in betreff ber Violine tptig.

(Srö&ere ©ebeutung hatte in auSübenber unb probuftioer$inficht

fein «So^n gerbinanb. Über biefen beruhtet ©chubart: „Srenjel

ift ein (Seiger ber Siebe; man fann nichts füßereä, etnfchmeichelnbereS

fyeren, als feinen Vortrag unb feine (Srfinbungen. (5r ift einer ber

lieblichften 23iotiniften unferer >}eit — gleich ftarf in ber Begleitung,

toie im fjerrföenben Vortrag, ©ein (Strich fyat fo oiel Deltfateffe

unb reijenbe Einmuth, baß i^n niemanb ohne tiefe Führung ^ßren

fann. (£r ift fein ©flaoe oon feiner eigenen üflanier, fonbern trägt

auc^ frembe Arbeit mit Söarme oor. Die oon ihm gefegten 33iolm*

ftücfe gehören unter bie beften biefer Slrt : fie finb jtoar nic^t braufenb

unc feurig, aber befto tiefgefühlter, inniger unb ooll oon neuen meto-

tijcfyen Oangen. Die §ollanbai$, föonboä, unb anbere oergleichen

iüfje (Srfinbungen ber 9Hufif, gelingen ihm fonberltch bis jur magi*
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fcfyen £äufdjung. ©ein Sltlegro rollt fc feiert unb jtoangloä mcg.

baß er nic^t« ju tljun fcfyeint, wenn er alles t^ut. 33iefleic$t ift nur

feine ©ogenlenfung ettoaS $u oerfünftelt unb gejnmngen ;
toenigften*

ift fie ni$t fo frei, u>ie SoüT« feine".

3n ber $Wgem. muftf. £tg. »om 3aljre 1803 (^r. 18 fyeißt e$

in einem ©ericfyt an« 2ftüncfyen : „Sränjt fpielt mit geuer unfc Bud»

bruef, fein Xon ift fömeljenb unb rityrenb, fein Vortrag jart unb ge*

fctymacfooU. ©etjr »erfc^ieben ift feine Monier bon jener be« §errn

dd . tiefer geljt mefyr tnä ®roße, fein ©piel ift für große ©a'le be*

rennet, er fucfyt burc$ füfyne, aber mit (Sinficfyt Eingeworfene Sttajfen

über ben ©eifaü beä 3u^rcr* Su gebieten. $erra grän$el'$ <2tyie( ift

ruhiger, ftiüer; burety fömeidjelnbe SBerjterungen, fanfte SBentungen,

fuetyt er metyr bie §erjen jit geminnen, atä baö ®emütty tief auftu*

regen unb ju ergeben. (£r getyt feinen eignen ®ang, unb ift barin ju

loben. Die ljoljen £bne ber Violine be« £>errn granjl fctyeinen un«

etwas quiefenb unb fd)reienb. Die flttttteltöne aber finb unbefcfyrcib*

li# füß unb in bie ©eele bringenb. ©d?urierigfeiten trägt er fetyr

artig unb gefdjmacfbolt bor. Doppelgriffe, bie er fefyr liebt, finb ifat

ein ©piel, unb immer rein. Das Abagio loar faft im (Sefömact unb

ber Spanier eines 9krbini borgetragen, unb machte, ba bie« eben

jefct eine neue <Sad)e ift, eine fctyöne SBirhmg".

Großes 3ntereffe bietet folgenbe au« bem 3a^re 1802 $er<

rü^renbe ftritif ©potyr'S über gränjl, ben er in Petersburg $brte:

„Der borjügli^fte feiger, ber bamalS in Petersburg amoefenb mar,

ift gränjl. (5r Ijält bie SBioline noefy nadj ber alten Üftetljobe auf bei

rechten ©eite bes SaitenljatterS unb muß baljer mit gebütftem Äopfe

fpielen. Daju fommt, baß er ben regten $lrm fefyr tyod> tyebt unb fcie

üble 3fageu>ofmljeit §at, bei auSbrucfSboüen ©teilen bie Augenbrauen

in bie $blje ju jieljen. Sein (Spiel ift rein unb fauber. 3m Slfcagio

macfyt er biele ßäufer, Friller unb anbere S3erjierungen mit einer fei*

tenen Deutlicfyfeit unb Delifatcffe. ©obalb er aber ftarf fpielt, tr>irfc

fein £on rau^ unb unangenehm, weil er ben ©ogen ju langfam unb

ju ticfyt am «Stege fü^rt, unb t$n ju feljr auf bie ©aite btüdt. Die

Paffagen madjt er beutlicfy unb rein , aber immer in ber ÜWitte fce«

SöogenS, folglich ofme Sflnoedtfelung bon ©tärfe unb ©cfytoäctye'*.
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211$ ©poljr Sränjl 1815 in München roieberum h&rte, fanb er

^evanlaffung, über ü>n ju bemerfen: J$m ütt. D. granjel fptelte

fein alte« 93io(inconcert mit Sanitfcharenmufif. Die (Sompofition ift

in bem füfettc^ faben ®efchmacf ber ?lehfföen (Spoche unb fann jefet

unmöglich noch gefallen. (Sben fo oeraltet ift auch fein (Spiel, oon

fceffen früheren SBorjügen nur noch ba$ Seuer übrig geblieben ift, ba$

ifm aber jefct oft jur Unbeutlichfeit unb unreinen Sntonation fort*

reifir*.

(fine SBergleichung ber oorftehenben Urteile ergiebt, toelch einen

freceutenben Umfchnmng ba$ 93tolinfpiel p Anfang biefe$ 3ahrhun<

berts erfahren hatte. Den h&hw gekannten s2lnforberungen oermochte

ein in feinen jüngeren 3aljren fo beliebter ftünftler tote gränjl nicht

mehr geregt ju »erben.

gerbinanb gränjl, geb. 24. 2M 1770 ;in ©chtoefctngen, trieb

ta$ 33iolinfpiel, in welkem ber SBater ihn untertoie«, feit bem fünf*

teu Lebensjahre. &mi 3ahre fpäter lieg er fich am 2Wannheüner

§ofe bereit« al« ©olofpieler hören unb 1 782 tourbe er jum Äammer*

mufilu« ernannt, ©alc begab er fich, junächfcfnSSj in ©efellfchaft

jetne* Skter«, auf ftunftreifen. 3n ©trafeburg angelangt, benufcte er

tie (Gelegenheit, bei dichter unb fyifytl theoretifchen Unterricht ju

neunten, hierauf befugte er granrreidjä $>auptftabt, in ber er fich

jefcoch nicht (Seltung »erraffen fonnte, toeil ^arid bamatä eine nicht

geringe Sfosahl auSerlefener ©eiger befaß , an beren ©pifee S3iotti

ftanb. (5r toanbte fich al$balb nach Italien, namentlich um unter

Leitung be$ «pater SHattei in ©ologna (5ompofition$ftubien ju machen,

unb befugte bann bie ©täcte 9?om, Neapel unb Palermo. 1792

feljrte er in bie §eimath jurücf, um an (Sari (Sannabich'ä ©teile ju

treten. SDhftrere Oaljre lebte er hier ruhig, bann trieb e$ ihn nrieber

Ijinau« in bie gerne, unb nachbem er fich längere &it in Offenbach

aufgehalten hatte, begab er ftety 1 802 auf ben 2Beg nach Petersburg

unb 3Rodcau, ©täbte, bie feit (Snbe be$ oorigen 3ahrhunbert$ neben

?ari$ unb Bonbon toegen ihrer pefuniären Grrgiebigfeit immer häufiger

»on renommirten auäübenben Äünftlern befugt würben.

3u ßnbe 1806 traf granjl nrieber in München ein unb über»

nahm bort bie Dirigentenftelie am $>oftheater. Diefe war fo eben erft
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burch ben £ot be« ©ohne« (Shrifttan (Sannabich'«, Sari, in beffen

Sunftion gränjl fctyon einmal getreten, erlebigt worben.

hieben feiner amtlichen Xhätigfeit führte gränal ton I^ier ab

nicht minber ein bewegte« ©anberleben al« SMolinfoieler, welche« iljn

nach $ari«, Slmfterbam, 2Bien unb Seiojig führte. Sluch eine jweüc

italientfche SRetfe unternahm er 1823. 3m folgenben 3al)re war er

. wieber in München . Xrofc feine« oorgerüeften Hilter« fanb er inbeffen

immer noch feine 9?ul?e. £r wanbte fich nach ®enf, bann wieber in

feine §eimath unb wählte enblich 9flanntyeim ju feinem Aufenthalt«'

orte. $ier ftarb er im ftooember 1S33.

Unter feinen gasreichen ßompofitionen giebt e« einige ßoncerte

für bie Violine, bie fich im §inblicf auf gewanbte formelle ©eftaltung

unb fliefjenben <Bt^l fowie anmutige, gefällig anfprechenbe (Srfiti»

bung oortheilhaft oon ben meiften bamaligen gleichartigen ^robuftic»

nen au«jeichnen. Unoerfennbar in ihnen ift ber (Sinfluß Viotti*.

3hre SÖirfung auf cie weitere Öffentlichkeit würbe itibefc ebenfofeljr

burch bie £>auptt>ertreter ber parifer ©chule, fowie burch <Spohr'«

eoochemachenbe« Auftreten ocrbunfelt unb bermafeen in ben $tnter«

grunb be« ÜWufitleben« gebrängt, baß fxe nicht jene Verbreitung fan«

ben, bie ihnen unter günftigeren llmftänben wohl ju X^eil gewoT<

ben wäre.

5lu« ber Seljre 3gnaj gränjl'« ging aufcer beffen ©ohn noch ber

ju Anfang biefe« 3at)rhunbert« oielgenannte (Seiger griebrtch

©ilhelm ?iri«, geb. 17S6 ju ^Mannheim, $ert>or. (Sr begann

bereit« al« fünfjähriger Änabe feine ©tubien, $unächft unter Leitung

eine« gewiffen bitter, fefcte fie bann bei bem Violiniften Suct in Df*

fenbach fort unb oollenbete fie mit Jpilfe gränjl'«. 3n feinem neunten

3afjre lieg er fich fchon öffentlich hören unb a(«balb begab er fkh in

©efcllfchaft feine« Vater« unb ©ruber«, be« berühmten (Slaoierfpie«

ler« 3ohann ^eter "ßijri«, auf eine längere Shmftreife, bie über Sari«-

ruhe, Stuttgart, (Böttingen, Äaffel, ©raunfehweig unb JÖremen nach

Hamburg führte. $>ier traf bie Äünftlerfamilie 1798 ein, uno

Sr. 2B. «ptrte benufete bie fich barbtetenbe Gelegenheit, bei Viotti, ber

bamal« gleichfall« in Hamburg war, noch eine 3«*ton8 5" ftubiren.

©pohr, ber ihn 1S02 in tönig«berg hörte, fchrieb bamal« in fein
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unb ber Vortrag ohne 2lu«brucf. Dabei hat er eine fchlechte 33ogen«

führung. (Sr faßt ben #ogen eine §anbbreit öom grofehe (eine be-

mal« öiel oerbreitete ©etoohnheit) unb hebt ben regten %xm oiel ju

Ijoch. ©o fehlt ihm alle ftraft im ©triebe unb bie Wüancen oon p
unb / fallen bei feinem ©piele ganj fort, ©eine ^affaflw waren

matt unb ohne 2lu«brucf, ja er griff fogar fehr falfch unb fragte ju*

»eilen, baß ben 3uhorern bie Ohren we^haten". ©oohr fügte ftfc

ter oorftehenben SBemerfungen hinju : „2faf biefe fieser oiel ju garten

Urteile wirb mein Celjrer (granj (£cf) wohl eingewirft haben, ber

ein fe!)r ftrenger dichter war. ^. hatte fich, al« ich ihn 10 3ahre

foäter in Sien wieber fah, ju einem au«gejeichneten SBtoüntftcn her«

angebilbet unb bewährte fich auch al« ^rofeffor am (Sonferoatorium

ju $rag al« tüchtiger Lehrer". Diefe, eine« ©poljr burchau« würbige

Berichtigung entfpricht oollfommen bem allgemeinen Urteile über

^irtö' 2eiftung«fähigfett. (5« bleibt noch ju bemerken, baß ber ftünft*

(er, nachbem er 1804—1806 in bem ^Mannheimer Drchefter t^ötig

gewefen, über Sien nach ^rag ging, unb tyier bie Seitung be« 5Mo*

linunterrtcht« an ber SWufiffctyuIe übernahm, bei Wetter er bi« ju

feinem £obe, ben 20. Oftober 1842, rühmlich wirfte.

Der Ce^te bebeutfame, noch bireft au« ber Sttannheimer ©chule

herftammenbe Sßiolinift, wetzen wir hier &u berücffictytigen haben, ift

Sohann griebrich (Scf, geboren 1766 juüflannheim. «Sein 53a*

ter ftammte au« ^Böhmen unb würbe wahrfehern lieh burch ©tamifc in

fcie Mannheimer (Capelle gebogen, in welcher er al« erfter $ornift an*

gefteüt war. ©einen ©ohn unterrichtete juerft ber furpfäljifche $am*

mermufüu« £t)riftian Danner, jener tfünftler, ber ju (Snbe be« öori*

gen 3ahrhunbert« in $arl«ruhe al« (Soncertmeifter am marfgräflich

babenfehen $ofe wirfte. tiefer erwarb ftd) ba« SBerbienft, au«

feinem ©chüler einen TOciftcr $u machen, welcher ju ben au«gejeich«

nerften beutfehen 9$ioliniften be« oorigen 3al)rhunbert« ju jä'hlen ift.

1778 ftanb <£d in ber üftünchener (Sapelle, ber er $eljn 3ahre (ang

angehörte ; bann übernahm er bie Direftion beim 9cationaltheater.

9iaa)bem er fich 1801 »erheiratet unb feine ©tellung aufgegeben

hatte, oerließ er Deutfchlanb für immer, um in $ari« eine neue $ei«
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matfy ju fucfyen. Seit jener 3«t oerfcfyolt er. Seine SÖicüncom^oft-

tionen fteljen jtemlic^ auf einem 9iioeau mit benen gerbinanb gränjf$,

bo$ fint fie trocfner wie biefe.

Über feine ooraüglidje Seiftungfcfctyigfeit a(« SBiotinift giebt 9tei-

c&arbt in feiner muftf . 9)?onat«fc$rift folgenbe 3lu«funft : „<2rr befifct

alle«, wa« ju einem ooüfommenen SBirtuofen gehört, unb ma« jefct

fo wenige fjaben : großen unb fcbönen £on, fcollfommen reine 3nto*

nation — wa« fefyr, gar fefyr oiel tyei&t — Vortrag, 2lu«bru(f, ®e<

fctymacf, ganj augerorbcntlic^e gertigfeit, geftigfeit unb Sic^er^eit.

Slufjer Salomon inSoncon, wie i$ üjn 1786 bafefbft Ijörte, tyat mit

fein VioUnift größerem Vergnügen gewährt".

(Stf würbe inbefi für ba$ bcutfctye Violinfpiet nidjt fowofjl tunfc

feine eigenen Stiftungen son ©icfctigfett, als oielmeljr burcty bie 8u$<

bilbung feine« jüngeren Brüter« granj, ben wir al« £etyrmeifter Sut*

wig Spotyr'« befonber« ju fctyäfeen Ijaben.

granj (5cf , 1774 in 2ttannljeim geboren, trat nad? abfofoirter

£efyr$eit in bie Ü)fünd?ener Giapeüe. (Sigentljümlidje ^rtoatoer&ätt«

uiffejwangen Üm aber, bie batyrifd?e SReftbenj 1S01 für immer ju

oerlaffen. <5r begab ftcty auf Reifen, concertirte wätyrenb be« 3aljre«

1802 in Deutfctylanb, namentlich in !pamburg unb ©etlin, unb ging

bann in ^Begleitung Spotyr'ä nacfy Petersburg. $)icr fanb er 1803

afö Solooiolittift am faiferl. §wfe eine Stellung. £)ocfy f$on ein

3aljr fpäter überfiel ifm eine ©eifteäfranfljeit, infolge beren er naa)

T)eutf^anb juriicfgebrac^t mürbe. @r ftarb 1809 ober 1810 im 3r»

renljaufe $u ©amberg. r
i

Über fein Spiel bemerft Spofyr: „£ie &bmecfyfelung fcouStärfe

unb Sctywäcfye in feinen Sötten , bie Deutltc^fcit in feinen ^affagen,

bie gefdmtacrooücn Verzierungen, womit er fetbft bie unbebeutenbfte

(Sompofitiou ju ^eben weig, »erteilen feinem Spiel einen unwtberftelj«

liefen 9?eij. Sein «Spiel war gefefet, fraftooll unb boefy immer woljl'

flingenb". X)af$ aber (5cf trofc allebem fein befonberer -Uhtfifer war,

erfeljen wir au« einer anbern SDßittljeiluitg feine« Stüter«, in ber e$

Ijeigt : Jöeim (Sinüben biefer Duette mit @cf würbe es mir juerft flar,

1 2. Spcbx'i ©dbftbbgrapbtc.
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tag mein £eljrer, tme fo oiele ©eiger ber franjöfifc^cn ©ctyute, boefy

fein buretygebitbeter tfünftler roar ; benn fo fcoüenbet er auefy feine £on*

certfaetyen unb einige anbete, üjm oon feinem ©ruber eingeübte (5cm*

Optionen vortrug , fo toenig oerftanb er e« , in ben ®eift frember

Sachen einzubringen. (5$ Ijätte bei biefen Duetten fügücfy ein Sollen*

taufc^ ftattfinben unb oom ©cfyüler bem Seljrer ongebeutet toerben

fennen, nue fie oorsutragen feien. 2lucfy metftc icfy bei einem (Sompo*

fitiontoerfuefy , ben (Scf machte , bag biefer unmöglich ber (Somponift

fcer Siottncompofitionen unb Quartette fein fenne, bie er biäfjer für

feine (Sompofüionen ausgegeben Ijatte. später erfdnenen auefy bie

CEencerte unter bem tarnen be$ altern (5tf unb bie Ouartette unter

bem Dan$i'S in Stuttgart".

granä dd föeint in ber Xfyat wenig componirt ju haben ; me*

nigften« tourbe oon iljm nt<$t$ t>eri5ffentüc^t , unb gtti* fprictyt nur

ton einem (Soncerte feiner Arbeit beffen 9)?anufcript er jufäüig beftfct.

£afj er bennoety fiefy atö Xonfefcer bei ©poljr , unb jtoar mit fremben

tSompofitionen, in föefpeft ju fefcen oerfuetyte, ift freiließ eben fo abge*

Mmacft als lächerlich.

Durch ßannabich, ben Bater unb ©ohn, Serbinanb gränjt unb

3olj. griebr. @cf tourbe, n>ie au« ben oorljergehenben SHitthetfangen

erfichtlich ift , bie üWannheimer Biolinfdmte infolge ber, 1777 »ott*

jegenen Bereinigung Bayerns mit ber ßurpfatj nach München »er*

pflanjt, ba ber $of bie beften Gräfte mit fich nach ber testeten ©tabt

führte. SDtannheim'd bisherige SÖebeutung als föeftbenj unb Üflittel*

punft einer oorjüglichen üftufifpflege erlofch ^ierburc^. <£« blieb bort

nur ein anfefynu'cfyes 9)?uftfchor$um Dienft be$ 3flannheimer beutfe^en

Sweater« jurücf . SBenn auch üftünchenä muftfalifcfye ©ebeutung burch

tiefe fünftterifche Bereicherung roefentüch gehoben mutbe , fo befanb

fta) bie£onfunft bort boch oortjer fchon in gutem 3uftanbe. Äurfürft

Äarl 3Ubrecbt *on ©a^ern, ber fpätere flaifer $arl VII., »ar, rote

uns ©chubart berietet, felbft ein ßenner ber Xonfunft. J&t foiette

ben gtügel unb bie Biotine mit jiemfic^er Sertigteit unb foü felbft

einige ©tücfe in Sttufif gefegt haben , bie man natürlicfyertoeife tobte,
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mcil erßaifer mar. (Sr lieg naefy Damaliger ©itte oiele frembe (San*

ger unb 33irruofen aus 3taüen fommen. 5Cber bie traurigen Schief*

fale. bie er fpäter erlitt, fjaben l'eben unb Söeben ber ÜJhifiF in

©atyern in siemlic&e «Stocfung gebraut. Unter feinem <5ofjn üJiari*

müian 3ofeplj ijob fiefy bie Sttufif mieber. tiefer fturfürft mar felbft

ein trefflieber Üonfünftler. (£r fpiette fcie Viol de Gamb ate 2Rei*

fter, ftrtcfy in feinen meiften (Soncerten immer fcie Violine mit unb

fefcte einige $ir$enftücfe auf, bie im beften ®ef$macf getrieben ftnb.

iSr berief So^i ate (Sapelimeifter". <Bo mar benn , als bie 3Wann«

Reimer ftünftler Ijerbeijogen , in SDttincfyen ein mofylbeftellter ©oten

für bie mufifalifctye Xljätigfeit bereit.

Unter ben 93iolinfyielern bei ber üflünctyenerJpofmuftf jeic^neten

ft$ fror allem bie ©ebrüber (Sröner ^on 3ttaruni(ian 3ofcp$ 1749

in ben Slbelftanb erhoben) unc §ola bogen au«, ©er alteftc (Sre<

ner, mit Vornamen Sranj Serbinanb, mürbe 1718 in Augsburg ge«

boren. <Sein SBater mar bort fürftbifcfyöflieber §ofmufifu$. 3m SlugS«

burger 3efuitenf(ofter erlogen , pflegte er nebenbei unter oäterlidjer

Anleitung baS ©tubtum mehrerer 3nftrumente, unter benen tyn be*

fonber* bie Biotine anjog. turfürft #ar( 2llbre$t Don Söatyem

fcfyicfte iljn, naetybem er itjn 1 737 fammt feinem 35ater als §of* unb

Äammermufifu« in Dienft genommen, jur meiteren 2lu«bilbung naa)

3ta(ien. Orr feljrte als treffliety gefdmlter 93iolinift oon bort jurücf,

unb bereifte barauf mit feinen ©rubern einen großen $tyeil ber eure*

päifäen Sänber. ttaifer StarC* VII. £obe beförberte tyn Sttaxt*

milian 3ofeplj ju feinem (Eoncertmeifter unb sJfluftfcireftor. (5r ftarb

in SMnctyen ben 12. 3uni 1780.

granj £arl Gröner, ber jmeite ©ruber, geb. 1722 in äug«*

bürg , mar juerft Stammerbiener beim föeictytyrälaten 2Dftin$«ron?,

trat aber 1747 als ftammermufifuS in bie (Sapetle sJ)torunilian'S III.

(5r fpielte oorjugsmeifc bie Biotine unb Viola da Gamba, mar aueb

(Somponift unb veröffentlichte 1760 VI SBtolintrioS in 2lmfterbam.

2ln SUtonufcripten Unterlieg er GEoncerte, ©ömpfyonien, Quartette sc.

17S7 am 5. December erfolgte fein £ob.

I)er jüngfte Gr&ner entließ, 3oI)ann iRepomuf , geb. 1735

in üftüncfyen , mürbe burefy feinen ©ruber Sranj gerbinanb gebittet.
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unb mar befonber« ftarf im $on unb telifaten Vortrag. ^t^oiDöf^

berietet, tag er am 24. 3uni 1785 ftarb, roährenb ©erber ihn noch

1786 al$ SBiceconcertmeifter in ber üttünchener Gapelle mirfen lägt.

<&6)ubaTt melbet un« oon ihm, „tag er erfier GEoncertmeifter be« ßhur*

fürften unfc gugtetc^ Lehrer be« ^rinjen in ber 23ioltne n>ar. Der

(Styurfürft ftanb gemd^nlic^ neben ihm, menn eineS^m^onie gezielt

tuurbe , unb fm'elte mit ihm bie SBioline. (Sröner roar ein ungemein

guter SRipienift, nur oerftanb er bie Shmft nicht, ein Orc^efter mit

SSortheil $u lenfen
;
ba^er ging es Ijier oft fe^r anarchifch ju. Der

Gthurfürft fah ben Unfug xooty, aber er fteuerte bemfelben au« ©üte

be« $erjen« fo wenig , al« er bem politifchen Unfug feiner Üttinifter

fteuerte. Diefer (Sröner zeichnete fidt) auch im (Sologeigen befonber«

au« : er hatte einen ungemein infinuanten Strich, furj, aber niedlich

;

nur fiel er baturch ju fehr in« ©epüfeelte unb nie gelang e« ihm, ba«

üftarf au« ber ©eige ju ^olen. Da« Tempo rubato mufjte er mei*

fterhaft anzubringen, nur ging er mit biefer Äoftbarfeit ju »er*

fchroenberifch um, unb brachte baburch nicht feiten ben Begleiter

au« ber gaffung. (5r liebte mehr ben fomifd^en , al« ben ernfthaf*

ten Vortrag". 2ln anberer ©teile bemerft berfelbe 33erichterftatter

:

„ßoncertmeifter GEröner — nun tob! — toar ein angenehmer «Solo--

fpieler , nur ju tänblenb
; fein 33ogen jog bie 9ioten niebt mit ber

©urjcl heran«, fonbern berührte blo« ihre ©feigen. Da« ju häufig

angebrachte Tempo rubato machte feinen Vortrag muthroiüig , unb

nicht fchön. Sil« ßoncertmeifter übertraf ihn ber feiige £oljbogen

toeir.

3Bahrfcheinlich mußte (SrÜner, nachbem bie Mannheimer $ünft*

(er ber üflüwhener ßapelle einoerleibt morben . toegen feiner Un^u*

langlichfeit al« GEoncertmeifter in eine fecunbäre Stellung treten, unb

fo fönnte ©erber gleichfall« töecht höben, ihn al« 3Siceconcertmeifter

bezeichnen.

3ofe»h $ot$bogen empfing feine 2lu«bilbung in ^ßabua bei

lartini; $u bem er 1753 (nach Sipomöfh 1759) auf Antrieb feine«

Surften, 5>erjog (Siemen« oon ©a^ern, ging, ©ei feiner SRücffehr in

bie §eimath mürbe er (1762) jum §ofconcertmeifter in München er*

nannt. Söurneh, ber ihn bort hörte, berichtet : „§ol$bogen befifct eine
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große gertigfeit in ter §anb , $ietyt einen icfyönen %on au« feinem

3nftrumcnt unb hat mehr geuer , af« man bei jemanb au« fcer £ar«

tinifchen (Schule ertoartet, n>etc^c fich mehr burch £)elifateffe, $lu«*

brucf unb feljr feinen SBortrag , al« burch Öebhaftigfeit unb &btoe<$ie*

(ung auöjujeic^ncn pflegt". Stporosfy bemerft bagegen, freiließ nur

oom Jpörenfagen über ihn, „ba§ er jtoar ginger unb Sogen in feiner

©etualt hatte, bie Xriller unfc T)oppelrriller gleich gut machte, unb bie

größten Schnnerigfeiten mit 2eichtigfeit rein ausführte , allein feinen

rührenben 5lu«brucf hervorzubringen, unb feinen ebeln ®ef$macf in

fein ©piel ju bringen oerftanb". 23on feinen (Sompofitionen n?urbe

ntc^td veröffentlicht. Orr ftarb ju Üttüncbcn 1779.

Die Bemühungen ber Üttannheimer (Schule für bie (intnncfelung

eine« national beutfcfyen sBiolinfpiel« janben fefyr balo auch ent«

forechenbe tfjeoretifche (Srgänjung burch bie oerbienftlichen Seftrebun*

gen Seopolb A^art
1

«, beffen 9came fchon allein burch bie mufterhafte

tunftbilcung feine« ©ohne« SBolfgang Slmabeu« oereroigt ift. Sco*

polt 9ft ojart tourbe am 14. 9tooember 1719 in 2lug«burg gebo*

ren, unb ftarb am 28. 9J?ai 1787 in (Salzburg. 9tachbem er fich ren

juriftifchen ©tubien getoibmet , trat er in bie Dicnfte be« ßrjbifc^cf«

oon ©aljburg unb oerfat) ^icr bi« $u feinem Zote bie gunftioneu te«

(Soncert* unb 2$icecapellmeifter«. (Sr toar fein mufifalifche« ®enie,

aber, roa« auch unfehlbar ift, ein 3ftann oon tüchtiger SBilbung,

hellem , fcharfem 33erftance, tiefer (§inficht in bie gorterungen feine«

33eruf«, geioiffenhaftefter pflichttreue unb oon unbeweglichem fünft«

lerifchem (Srnft. Diefc Grigenfchaften befähigten ihn in feltenem 3ttafje

$ur mufifalifchen ^äbagogif , unb roie er fie geübt, bemeift nächft ter

3ugenbgefctyicbte feine« ©ohne« bie oon ihm oorl;anbene SBiolin»

fdmle. l

) ©ie wirb allen toefentlichen, an ein berartige« 2Berf $u

ftellenben gorberungen gerecht, unb oerbinbetSöeftimmtheit unb^lar--

heit bc« 2lu«brucf« , folgerichtige methobifche güljrung be« i'ehrenben

unb Sernenben burch alle Xfyik ber SBiolintechnif , fo tocit biefelbe

1 ) 2ü* rocrt^toolte (Ergänzung bcrfelbcn ift Wei^arbt'« „Über bie ^flidjtcu

bee Oiipien»33ioUni|icn" Berlin unb Seidig bei 2>ecfer, 1776? ju betrauten.
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tamate entwicfelt war, mit gediegenen , von echt mufifalifchem (Reifte

getragenen Sttarjmen unb Slnfchauungen, unb warmer, einbringlicher

Eingebung an bie Sac^e. Natürlich ift von bem 3nt)alt biefer Sirbett

im £aufe ber $)ecennien Manche« veraltet , aüein cer ftern berfelben

bleibt unvergänglich , benn e« ftnb bie magren ^rineipten ber $unft,

bie SJiojart auf[teilt, ©o ift benn unsweifelhaft, ba& bie 9ttosart'fche 33io*

linfdjule einen fehr wichtigen gaftor für bie ßutwtcfelung bc« beutfehen

©eigenfviel« im vorigen Sahrhunbert btlbete, um fomehr, atefic lange

3eithinburch ba« einzige beutfehe Lehrbuch biefer 3lrt war, besUmftan*

te$ nicht ju gebenfen , tajj fie mehrmal« , unb jwar in ben 3al)ren

1756, 1770 unb 1785, wieberholt aufgelegt würbe. 2luf$erbem er*

f^ienen in 2Bieu 1791 unb 1804 — in lefcterem 3ahre gleichfalls

in £eiv$ig— neue Ausgaben baten, unb bag ba« 5Berf auch im 2lus*

(anbe hohe Schalung fanc , beweifen Die Überfefeungen be«felben in«

Sranjöfifche unb §ollänbifche. £)atte ©eminiani, reffen SBiolin*

fchule
1
) 16 3ahre vor ber SDZojart'fchen erfchien, in biefem gache

ben föuhm ber Priorität für fich , fo gebührt feinem beutfehen 92ach«

feiger ba« unbeftrittene Söerbicnft, grünblicher, ausführlicher, fo wie

logijcher unb namentlich glüeflicher in ber SBahl feiner ^otenbeifviele

gewefen ju fein. (irr hantelt in jwiMf £auvtftücfen 2
), benen eine

für bie ©egenwart völlig bebeutung«lofe Einleitung über bie SBioline

fo wie über ben Urfvrung ber 9)iufif vorau«geht, 1 von ben 9coten

unb ©chlüffeln, laftarten, ^otenwerthen unb Raufen; 2) von ber

Haltung ter Violine unb be« Sogen«; 3) von ben Sorberungen, bie

ber ©chüler ya beobachten hat bevor er ju fvielen anfängt ; 4) von

ber Crbnung be« $erauf« unb £)erabftriche« ; 5) von ber £anbha*

bung be« Sogen« in«befonbere
; 6) von ben Xriolen

; 7) von ben ver«

jebiebenen Söeränberungen be« Sogenftrich« bei gleichen Sßoten unb

giguren; 8) von ben einfachen, jufammengefefcten unb vermifchten

Stvvlicaturen
; 9) von ben SBorfchlägen :c; 10 1 von bem Friller ;

U) von bem Üremolo, 3Worbente unb einigen anbern willfürlichen

Fixierungen, unb 12) von bem richtigen 9cotenlefen unb guten $or*

trage überhaupt.

1; Sfcrfll. @. 1)2.

2; g« liegt mir bie :t. Auflage oon 2Wqart'$ SBiolinföule vor.
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Die au« oorfteljenben Zitaten erfictytlictye ftofflictye Di«bofiticn

unb bie 2lrt ber Detailbegrünbung be« gu tfeljrenben roar im Mge«

meinen normgebenb für alle SBiolinfctyulen bi« in bie 9?eujeit. Wie*

jart begnügt fi^mc^t bamit, buretyba« Söortbtegorberungenbe« fünft*

gemäßen SBiolinfm'el« fcft^uftcücn, er erläutert vielmehr Stile«, u>a«

er fagt, fcurety trefflich erfunbene, obrooljl immer nur htrje, einfache

Sßotenbeif&iele, unb jeigt hier ntc^t bloß bie richtige, fonbern häufig

auch zugleich bie falfche Spielart. Dabei roeiß ber Slutcr trofe einer

geioiffenhaften, überall in« (Sinjelne gehenben Darftellung, fia? fo

gebrängt unb fnapfc $u galten, baß er nie ermübenb ober oertoirrenc

wirb. 3mmer läßt er fich nur auf ba« SEöefentliche ein unb termeiM

forgfältig, Dinge ein&u flechten, roelche nicht unbebtngt jur <Sa<he gc»

hören. Daß er bie« Sllle« mit reiflicher Überlegung t^at, barühr

giebt et un« felbft in ber Söorrcbe feine« S3u$e« Sluffchluß, intern er

fagt : „<£« ift noch oiele« abjuhanbeln übrig. Dieß ift ber Sßcnrurf,

ben man mir bietleicfyt machen toirb. Doch toa« finb e« für Sachen?

Solche, bie nur baju gehören ber fcfylecfyten S3eurt^eilung«fraft man»

che« (Soncertiften ein 2icht anjujünben, unb burdt) Regeln be« guten

©efehmaefe« einen oernünftigen Solofpteler gu bilben. Den ®runt

jut guten Spielart überhaupt höbe ich ^ier geleget; ba« wirb mir

niemanb abfDrechen. Dieß allein tuar auch ifct meine $lbfi$t. $5tte

ich alle« ba« übrige noch vortragen loollen
; fo roürbc ba« SBucb noch

einmal fc groß angeroachfen fetyn : roelche« ich boch hauptfächtich ;u

oermeiben gebachte 3<h tyätte freilich bie in biefem ©ua>e

oerfommenben Materien noch oiel weitläufiger abhanbeln, unb naa)

bem SBetfpiele einiger Schriftfteller alle« Don anberen 2Biffenfcfyaften

ba unb bort einfdjlagenbe« einmifchen, fonberbar aber bety ben 3nter*

»allen ein toeit mehrere« fagen fönnen. Doch, ba e« meiften« (Saasen

finb, bie, tyeil« jur Sefcfunft gehören : tyeil« oft mehr be« SBerfaffcr«

©elehrfamfeit an ben £ag ju legen, al« bem Schüler ju nufeen ba«

ftehen : fo Ijabe ich alle« roeggelaffen, roa« mir ba« Jöuch hätte »er«

größern fönnen. Unb eben ber beliebten Äürje halben ift e« gefa)eljen,

baß bie im 4. £auptftücfe mit jrooen Violinen angefangene ©ebfpiele

nimmer fo fortgefefcet, unb überhaupt« alle bie übrigen (Rempeln

etwa« fürjer finb angebracht ttotben".
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9fto$art übergab feine SBiolinfchule ber Ö ffentliefeit in ber Über«

jeugung, baß fie ein (Srftling«roerf ihrer $rt fei.
1

)
Offenbar waren

ihm (Ehr. Wimpfen'«, üflonteclair'« unb ®eminiani'« Arbeiten unbe*

fannt geblieben. £)ie« ergiebt ftch übrigen« auch bei einem 93ergleich

mit bem $Berfe be« italienifchen üfteifter« 2
)
nach Einlage unb $)urchfüh*

rung. Söenn ®eminiant fich auf SBerroerthung ber ^rineipien feine«

9Jieifter« (Soreüi befchränfte, fo fchöpfte ättojart bagegen junächft au«

eigener (Erfahrung unb Beobachtung mitJöerücffuhtigung ber gefamm*

ten, bamal« öorhanbenen Söiolinliteratur, namentlich aber ber £artint<

fchen Gompofttionen. Orr hatte, toie er felbft tagt, fetyon feiele 3a!jre

bor SBeröffentlichung ber (Schule bie in berfelben enthaltenen Regeln

für feine 3<>glinge niebergef^rieben. S)aher bie« forgfame (Singehen

auf Einzelheiten, bie felbftftänbig entfehiebene unb föarf jugefpifctc

gormulirung ber ©ebote unb Verbote, überhaupt ber rcohlburchbachte

unb f(ar bewußte Zok feiner SMtaftif . 3n biefer §>inficht zeichnen

fich bie §auptftücfe 4, 5, 6 unb 7 i>orsug«n>eife au«, ©ie enthalten

eine mit tiefer (Sinficht abgefaßte Erörterung »cn Sehrgegenftanben,

bie in ®emintani'« SBiolinfchule faum bem tarnen nach berührt wer*

ben. $ier jeigt ftch, toie weit ber beutfehe 2Reifter bem italienifchen

an &hrtalent unb pofitioer 2)ehanblung be« ©toffe« überlegen ift.

©et ihm ift jebe« Sort, »eil fachgemäß, treffenb unb fbrbernb für

ben ©tutirenben, toährenb ©eminiani fich theilroei« boch nur in un*

fruchtbaren ©peculationen ergeht.

2ftcjart n>ar ein unbebingter Vertreter ber gebiegenen mnftfalt*

fchen Dichtung, forme eine« gefunben, natürlichen ©efehmaefe«, unb

tounbern barf e« baher nicht, wenn er mit aller Grntfchiebenheit gegen

ba« Sßirtuofenthum $u gelte sieht. (Sr betrachtete bie Violine »or

allem al« ©efang«inftrument. §ier»on au«gehenb nennt er ba« (San*

\
,
£l?nc ftrage ift tyierbur^ Ctte 3af>n irregeleitet werben. 3n feiner üflo«

*artbiograi>bie i&nfl. II, 93b. 1, <2. 10) jagt er ucn ber fraglichen 35tülinfc^ulc

:

„es war bie erffr, eine lange 9ici^c fcon Safaren bie einige Snmctfung

*uut SMclinfpiel", n>%enb ©impion'S, ÜRentcclair'e unb (Seminiani'ä Sioün*

lauten fdjen *orl?er erfdnenen waren.

2i Über bie $ioltnfäulcn einivfcn'8 (1600 nnb 9Dtenteclatn? 1720; ter»

mag i$ niebt ju urteilen, ba fie mir unzugänglich geblieben futb.

r
. 23aficlew«!i, Xic»iclineu. t^re flleiftcr. 17
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labile „taö fünfte in ber SDiufif". „SOfanc^e meinen", fo fä^rt er

fort, „was fie wunberfct)öne$ auf bie Sßelt bringen, wenn fte in

einem Adagio Cantabile He 9?oten recfytföaffen oerfräufeln, unb

au$ einer ^iotc ein paar £)ufcenb machen. (Solche 9?otenwürger legen

cacurct) it)re fct;lect}te 23eurtr)eilung$fraft ju Xage, unb gittern, wenn

fie eine lange 9?ote aushalten ober nur ein paar $oten fingbar ab*

fielen follten, ot)ue tyr angewöhnte« ungereimtes unb lächerliches

gicffacf ein$umijchen\ £)aS (Gefängliche war ihm alfo £>aupt«

norm für bie gorberungen, welche er an ein gutes 3Molinfpiel fteüt.

$ÜS wtcr)tigfteS Clement bafür erfennt er bie £onbilbung, unb fo for*

tert er oor allem einen „recf)tfchaffenen unb mannbaren £on". „S£aS

fann wohl", fo fragt er, „abgefchmacftereS fevm, als wenn man fi<h

nicht getrauet bie (Geige rect)t anzugreifen; fonbem mit bem ©ogen

bie ©et;ten faum berühret unb eine fo fünftlicfye ^inaufwispelung,

bis an ben (Sattel (©teg) ber SBioltne oornimmt, baß man nur ba

unb bort eine fHote jifchen höret, folglich nicht weiß, was es fagen

will : weil alle« lebiglich nur einem Traume gleitet. @olct)e öuft*

oioliniften finb fo oerwegen, baß fie bie fchwerften <Stücfe aus bem

©teggreif weg ju ffielen, feinen Slnftanb nehmen. 3>nn ihre 3SMS*

peler;, wenn fie gleich nichts treffen, ^öret man nicht : 3)ieß aber

Reifet ber; ihnen angenehm fpielen. £)ie größte ©tille bünfet fte fer)r

füge. Hüffen fte laut unb ftarf fpielen ; aisbann ift bie ganje Äunft

auf einmal weg". Slber weit entfernt baoon, bie Sttannichfaltigfeit

beS 9luSbrucfS befct)rän!en $u wollen, bemerft er »ielmet)r: „Der

SÖogenftrich foll balb eine ganj mobefte, balb eine frect)e, balb eine

ernfujafte, balb eine fcr)erjt)afte, jefet eine fchmeichelnbe, jefet eine ge«

fefcte unb erhabene, jefct eine traurige, jefet aber eine luftige 2ttelobie

hervorbringen".

$Bie SDlojart über ben fünft(erifcr)en Vortrag mit befonberer

föücfftcht einerfeits auf bie ftreng muftfalifcr)e unb anbererfeits auf

bie oirtuofe Dichtung backte, get)t aus golgenbem heroor : „Der gute

Vortrag einer Gompofttion nach bem gütigen ©efc^macfe ift nicht

fo (eicl)t als ftcbs manct)e einbilben, bie fehr wot)l gu u)un glauben,

wenn fie ein «Stücf nact) ihrem $opfe recht nä'rrifct} oerjicren unb toer»

häufeln; unb bie oon temjenigen Effecte gan$ feine Crmpfinbung

Digitized by Google



— 259 —

haben, ber in bem «Stüde foll auSgebrücfet »erben. Unb »ex finb bie

Seute? (2$ finb metftenä folche, bie, ba fie faum im Xafte ein loenig

gut fortfommen, fich gleich an (Soncerte unb (Solo machen, um (nach

ihrer bummen Meinung) fich nur fein balb in bie £dt}i ber SMrtuofen

einjubrängen, üftandc/e bringen e$ auch bahin, baß fie in etlichen

ßoncerten ober (Solo, bie fie rechtfcf;affen geübet haben, bie fchtoerften

$affagen ungemein fertig roegfpielen. Diefe toiffen fie nun au$tt>en*

big. (Sollen fie aber nur ein paar üttenuete nach ber Söcrfct>rift be«

Sompontften fingbar oortragen ; fo finb fie e$ nicht im (Stanbe : ja

man fteljt e$ in ihren ftubirten (Soncerten fchon. Denn fo fang fie

ein 2lllegro fpielen, fo gehet es noch gut : wenn e$ aber jum Slbagio

tbmmt ; ba oerrat^en fie ihre große Unn?iffcnr)eit unb ihre fchlechle

©eurtheilungSfraft in allen £äcten be$ ganjen @tücfö Die

mufifalifchen Stüde oon guten $Jeiftern richtig nach ber 33orfchrift

lefen, unb nach bem im (Stüde ^errfc^enben Effecte abmieten ift toeit

fünftlicher, als bie fc^ioereften (Solo unb GEoncerte ftubiren. £u *>cm

legten brauet man eben nicht oiel Vernunft. Unb loenn man fo biet

®efchidlichfeit hat bie 5lpplicaturen auSjubenfen : fo fann man bie

jcfyioerften ^affagen oon fich felbft lernen ; toenn nur eine ftarfe Übung

baju fömmt. Da« erfte hingegen ift nicht fo leicht. Denn man muß

nicht nur alle« angemerkte unb oorgefchriebene genau beobachten, unb

nicht anbertf, al« roie e$ hingefefcet ift, abfpielen : fonbem man muß

auc^ mit einer genriffen (Smpfinbung fpielen sJJton fließe

nun felbft, ob nicht ein guter Drcheftergeiger toeit Ijöljer $u fc^d^en

fety, als ein purer (Solofpieler? Diefer fann alles nach feiner SSBilt«

füb,r fpielen, unb ben SSortrag nach feinem (Sinne, je nach fe»ner

§anb einrichten : ba ber erfte bie gertigfeit befifeen muß, ben ®e*

fehmaef oerfchiebener ßomponiften, ihre ©ebanfen unb SluSbrüde alt*

fogleich eingehen unb richtig oorjutragen. Diefer barf fich nur ju

§aufe üben, um alles rein hetausjubringen, unb anbere müffen fich

nach tyw tichten ;
jener aber muß alles oom SÖtatte toeg, unb jmar

oft folche ^affagen abfpielen, bie toiber bie natürliche Orbnung bes.

äettmaafeS lauffen; unb er muß fich meiftens nach ancern richten.

Sin (Solofpieler fann ohne große (Sinficht in bie üftufif überhaupt«

feine Soncerte erträglich, ja auch mit föuhme abfpielen ; toenn er nur

17*
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einen reinen Vortrag hat : ein guter Orcheftergeiger aber muß fciele

(Sinficht in bie gan$e SDhifif, in bie Sefefunft unb in bie Vertrieben«

heit ber Gharafter«, ja er muß eine befonbcre lebhafte ©cfcbicfüc^feit

haben, um feinem 51mte mit (Styren torjuftefjen ; abfonberlich, wenn

er feiner 3cit ten Anführer eine« Orchefter« abgeben n>itl. 35ieüeicbt

finb aber einige, roelcbe glauben, baß man mehr gute Orcheftergeiger

at« Solofpielcr finbet? £)iefe irren fuh- Schlechte Slccompa.aniften

giebt e« freilich genug
;
gute hingegen fehr »enig : benn heut $u Xage

toill alle« Solo fpielen. Söte aber ein Orchefter au«fiebt, meines

au« lauter Solofpielern befteht, ba« (äffe ich jene Herren (Eompo»

niften beantworten, bie ihre SDhififen fcabetj aufgeführt haben".

(Seroährt bie »orftehenbe, auch l^eute noch beher$igen«roerthe

Äunbgebung fchon an fich im Slllgemeinen lebhafte« 3ntereffe burd>

bie ©eracfjeit unb Offenheit, mit ber 2)Jo$art in ungefcbminfter SBetfe

feinen SInfchauungen unb 3Bahrnehmungen 2lu«brucf berleiljt, fo

nrirb fte in«befonbere noch bebeutfam burcb bie fcharfe ©etonung be$

©egenfafee« &nnfchen bem guten sJ)toftferthum unb ber eidufioen mr*

tuofen Dichtung. (5« ift ein hö<# bemerfen«n>erther Umftanb, baß

fchon bamal«, beim erften auftauten be« Virtucfenthum« fich fo ge*

wichtige Stimmen gegen ba«felbe erhoben. SDHt Stecht bürfen toir

barin ein fprechenbe« (Symptom beutfc^en ®eifte« erblicfen, welcher

üon jeher in allen (Mieten be« SßMffen« unb ber &unft, gegen ba«

äußerliche, Oberflächliche anfämpfenb, mit Vorliebe bem ©ebiegenen,

Süchtigen gchutbigt ^at.

s3lan Ftfnnte glauben, baß üfto^art übertreibt, roenn er *en einem

Orchefter fbricht, ba« au« lauter Solofpielern befteht. Seine Söe*

hauptung roar inbeffen nicht au« ber Suft gegriffen ; er hatte nahe

genug ein iöeifptel ba&on i>or fich- Offenbar begeht fich bie fragliche

flußerung auf bie Stuttgarter Capelle, über bie Schubart bemerft

:

„Da« Crchefter am SBürtembergifchen jpofe beftanb au« ben erften

Virtuofen ber SBclt — unb eben ba« n>ar fein gehler. 3eber bilbete

einen eigenen $rei«, unb bie Slnfcbmiegung an ein Softem tuar ihm

unerträglich. X)aher gab e« oft im tauten Vortrage Verzierungen,

bie nicht in« ©auje gehörten, <£in Orchefter, mit Virtuofen befefct,

ift eine $i3elt oon Königen, bie feine 5>errfc^aft haben". Unb femer

:
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J&o ftarf unb geübt ba« Orchefter war, fo fchien e« bod) burch feine

tiefen 33irtuofen ju leiben. (Sin 2$irtuo« tft feljr fchwer in bie Ufer

be« föipieniften ju jwingen, er will immer auStretten, unb felbft

wogen".

Snjwifchen fcheint e« boch, ba§ Oomelli, ben wir fd^on bei frübe*

rer ©elegenhett ') al« einen Oftann ©on eben fo grojjer ©eifte«gegen-

wart als (Energie fennen gelernt, währenb feiner Amtsführung al«

württembergifcher $ofcapeümeifter (1758—1765) mit biefem 23u>

tuofenorchefter fehr ©ebeutenbe« geleiftet hat. 2flan müfcte fonft an

©chubart'$ ättittheilungen »oüftänbig irre »erben, wenn er 5. 23.

fagt : „Durch iljn (Somelli) ift ehemal« bie £onfunft am würtem*

cergifchen Jpofe ju einer fo bebeutenten Jpöfje emporgeftiegen. 9tte«

manb uerftanb bie $unft beffer, ein Drchefter ©on Rimbert unb mehr

^erfonen fo ju lenfen, al« wäre ©ebanfe, Obern, (Strich, (Schlag,

Gratpfinbung — eins". Unb femer: „3omelli ftanb noch an ber

©pi&e be« gebilcetften Orchefter« in ber Sßelt. £er ©eift ber 9)2uftf

war grofj unb himmelerhebenb, unb würbe fo au«gebrücft, al« märe

jecer Xonfünftier eine 9Zeroe oon Somelli".

Söeftätigt werben biefe etwa« überfchwänglichen Urteile im

2öefentlichen burch eine üttittljeifong in ©erber'« Se^icon. £« Reifet

bort oon OomeÜi : „©efchafct wegen feiner großen 33erbienfte, geliebt

a($ ein üflenfdjenfreunb, unb gefürchtet, weil er überall uneinge*

i^ränfte 33o(lmac^t hatte, fyerrfchte er als ein ©ott über feine Unter»

gebenen. 3öie er fein ganje« Drchefter ju einerlei (Smpfinbungen ju

beleben, jebe« ©lieb be«felben an feine 3been ju feffeln, überall Orb*

nung unb eine befynafye unglaubliche ^ünftlic^feit im £icht unb <Sdfc)at'

ten iü erhalten, unb mit bem Slblerblicf feine« feurigen $luge« alle«

nach feinem SBillen ju regiren im (Stanbe war, fanu man faum glau*

ben, wenn man nicht Augenzeuge batoon war".

3n Stuttgart hulbigte man im ©egenfafe ju üttannheim unb

ÜJiüuchen au«f<$lie6lich ber italienifchen $unft. Außer einer flttenge

italienifcher Sänger unb (Sängerinnen war in«befonbere auch^ %xo *

lintyiel burch brei Otaliener, nämlich burch $otth, gervari unb 9iar*

1 Stofll. 147.
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bini oertreten. 3>r fünftlerifche $lanj, mit welchem fich ber SBürt«

temberger §of ju Anfang fcer fetten $älfte teö oorigen 3ahrhunbertä

umgab, war aber überhaupt auch unftreittg mehr 2ftofcefache als $3e*

bürfni*. begreiflich ift e$ taher, n>enn au* jenen 23erhältniffen fein

bauernber ®en>inn für bie beutfehe Shmft hervorging, »eiche bort,

loenigften* im oorigen 3al)rhunbert, feine gefceiljücfye Pflege fanb.

SD2an jehrte enblich oon ten £rabitionen ber Sßergangenheit, ohne für

bie 3"fanft ju Jorgen. S^arafteriftifc^ bemerfte ®ötlje hierüber be»

jüglich feine« (Stuttgarter befuge« im Sahre 1797 »): „& ift fehr

intereffant ju beobachten, auf welchem ^unft bie fünfte gegenwärtig

in «Stuttgart fielen. £)erjog §arl, bem man bei feinen Unterneh*

mungeu eine getoiffe ©roß^cit nicht abfprechen fann, toirfte boch nur

ju ©efriebigung feiner augenbltcflichen Seibenfehaften unb jur föeali»

finnig abtoechfelnber ^antaften. Onbem er aber auf Schein, §Ke»

Präsentation, ßffeft arbeitete, fo beburfte er befonber* ber Äünftler,

unb intern er nur ben niebern 3toecf *m ^u fl
c ^aWe ' mujjte er boch

bie h^hern beftfrbern. 3n früherer 3C^ begünfrigte er ba* ttyrifche

<Schaufpiel unb bie großen gefte; er fuchte fich bie SDMfter $u »er»

fchaffen, um biefe (Srfcheinungen in größter SBoüfommenheit barju*

ftelleu. Die Epoche ging oorbei, allein e* blieb eine Slnjahl oon Sieb*

habern jurücf unb jur 23ollftänbigfeit feiner Hfabemie gehörte auch ber

Unterricht in üflufif, ®efang, <Schaufpiel unb Xanjfunft. Da* alle*

erhält fich ni?t$' a&er nic^t al* ein lebenbtge*, fortfehreitenbe*, fon»

bem al* ein ftillftehenbe* abnehmente* Snftitut. 2lu* ben brillanten

3eiten be* ©erjog* (Sari, too 3ome(li bie Oper birigirte, ift fcer Grin«

bruef unb bie Siebe jur italienifchen Sflufif bei altern ^erfonen hier

noch ^bhaft oerbliebcn. SWan fieht, nne fchr fich ettoa* im ^ublifum

erhält, ba* einmal folib gepflanzt ift. Selber bienen bie 3eitumftänbe

ben Obern ju einer 2lrt Rechtfertigung, bafc man bie fünfte, bie mit

toenigem hier 31t erhalten unb ju beleben toärcn, nach unb nach 8™*
finfen unb oerflingen läßt". <Sehr tabelnb fpricht fich ©$the auch

über ben bamaligen 3uftanb ber (Stuttgarter 33ühne au*.

®anj entfprechenb tiefen Söerhältniffen nnirben 00m SBürttem*

1) ©. ©tftbc'S „Belagerung fcen STCainj".
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berget $ofe ju jener 3eit fünft unb funftfer bezaubert. Shibtoig

<&pof)r, welcher 1807 mit fetner grau bort fptefte, giebt uns ein er*

bauliches 33eifpict baoon. Crr hatte erfahren, baß bie „hohen £err*

föaften" baran getoöhnt feien, toährenb ber muftfaltföen Vortrage

'tfarten ju foieten. 2luf feine (Märung, unter folgen Utnftänben fich

bei £>ofe nicht fy&xtn (äffen ju fönnen, erlieft er bie 3uftcherung.

bafj ba$ fartenfm'e( toährenb feiner ^robuftionen eingeteilt »erben

fotfe. 9cachbem, fo Berichtet ©ooljr, ber $>of an ben ©oieltifchen

$lafe genommen hatte, begann bas (Soncert mit einer Ouoertüre, auf

toetc^c eine Slrie folgte. Söäljrenb bem liefen bie SBebienten geräufefc*

ooü hin uub Ijer, um (Srfrifchungen anzubieten unb bie fartenfoieler

riefen ihr „ich fyiele, ich paffe", fo taut, ba§ man oon ber Sttufif unb

kern ©efang nichts 3ufamntenhängenbe$ Ijören fonnte. T)och nun

!am ber $ofmarf$aü ju mir, um anjufünbigen, baß ich mich bereit

galten foüe. 3«3ta$ benachrichtigte er ben fönig, baß bie Vorträge

ber gremben beginnen toürben. 2(($bato erhob fich tiefer, unb mit

ihm aüe Übrigen. £)ie ©ebienten festen oor bem Drchefter jirei

©tuljlreüjen . öuf n>e(che fich ber $>of nieberließ. Unferem (Spiele

tourbe in groger ©ttüe unb mit SfjeUnaljme jugebört; boch tragte

^iemanb ein fyityn be« ©eifallä laut »erben ju (äffen, ba ber fönig

bannt nidt)t ooran ging, ©eine S^eUnatyme an ben Vorträgen geigte

fta) nur am ©chluffe berfetben burch ein gnäbigeä fopfniefen, unb

laum roaren fie oorüber, fo ei(te Ellies nrieber $u ben (Spieltifchen unb

ber frühere Särm begann oon Beuern <So toie ber fönig

fein «Spiel beenbigt ^atte unb ben ©tuhl rüdte, lourbe ba« (Soncert

mitten in einer SCrie ber Sflab. ©raff abgebrochen, fo baß ihr bie lefe*

ten Xöne einer Sabenj förmlich im $alfe fteefen blieben. $)ie SJcuft*

fer an fotehen 23anba(i$mu$ fchon getoöhnt, paeften ruhig ih*e 3nftru*

mente in ben faften ; ich aber toar im 3nnerften empört über eine

folche Grntwürbigung ber fünft".

©ei einer fo untergeorbneten Stellung fonnte allerbingä bie

Äunft am SBürttemberger $ofe nicht gebeifjen, gefchroeige benn irgenb

einen mafjgebenbenCjinflug auf bie Crntroicfelung ber nationalen 9)?ufif

ausüben. 3n ber Zffat »ar (Stuttgart unter ben namhafteren föefi*

tenjen 2)eutfchlanb$ auch bie einzige, »eiche in festerer ©ejtehung
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fich unuortheilhaft auszeichnete. Selbft währenb ber SomeuTfcfren

©lanjperiobe blieb Stuttgart im beutfchen 93aterlanbe ifolirt, ba man,

wie (Berber au«brücflieh erflärt, fich „weber &u Söten, noch ju SöeTlin,

£>re«ben mit üttannfjetm um ba« befümmerte, wa« Someüi in Stutt-

gart trieb". Vielmehr nahm ter tüälf^c ütfeifter beutle (Sinflüffc in

fich auf, wie fein eigene« ©eftänbni« beweift, baß „er fc^r me( Don

§affe unb ®raun gelernt". ') tebenfowenig oermochten bie namhaften

italienischen, boch nur oerhältni«mäßtg furje 3*it am Stuttgarter £>ofe

befchäftigten SBioliniften eine burchgreifenbe 3Birfung auf tie Grnt«

wicfeluug be« beutfchen Sßiolinfpiel« auszuüben, ta ba«felbe ju jener

3eit bereit« beftimmte Dichtungen eingefchlagen hatte.

Cimlich wie in ^Berlin, würbe am Siener Jpofe bie Xonfunft,

boch in befchränfterer Seife geübt. $aifer Äarl VI. war felbft fehr

mufifalifch- (£r oerftanb fich fogar barauf, bezifferte ©äffe ju h«*

monifiren, unb aecompagnirte bie bei ihm ftattfinbenben mufifatifchen

^rebuftionen am Glasier. Seine Rechter üftaria Xljerefia unb

beren ©emahl, Sranj I., waren gleichfalle ber SDfufif nicht fremb.

Degen 5Iutheil nahm auch ber Sohn biefe« $aiferpaare«, Sofeph II-,

an ben ®enüffen ber äunft. (5r war, wie feine Butter, im (Se*

fange wohlgeübt, befleißigte fich baneben be« (Slaoier*, SMolencell*

unb 93iolafpiele«, unb muficirte nicht nur täglich währenb ber Dach»

nüttag«ftunben . fonbern teranftaltete auch in jeber Seche brei

2)hififaufführungen oon größerem Umfange. 3nbeß fam bie« alle«

hauptfächlich ter SBefalmufif $u ®ute, ba ber §of fich überwiegenb

für bramatifche 2)?uftf, 3efeph II- aber in«befonbere für bie itatie«

nifche Oper intereffirte. <£« ift befannt, baß biefer Surft für bie in

feiner Umgebung fich oolljiehenbe, funfthiftorifch fo bebeutfame (5nt-

wicfelung ber Onftrumentalmufif unb beren §)auptträgev weber 23er«

ftänbni« noch Sympathie befaß. Unter folgen Umftänben war bie

Pflege btefe«$unftgebiete« unb ber bamit im 3ufammenhange ftehen*

ben praftifchen tunftübung, namentlich aber be« 33io(infpiel« auf an*

beve Stüfepunfte angewiefen. Sie fanb biefelben oorjug«weife in

1; echubart gcf. Triften Sb. 5, @. 126.
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ten ariftofratifchen Greifen 5Bien« , bie gute Üttuftfer brausten unb

fugten. Um für tiefe (Srfcheinung, wenn auch nur annähernb, ein

richtige« SBerftänbni« ju gewinnen, hatmanfichju vergegenwärtigen,

fcafc ber öfterreidjifctye Slbel mit otelleicht beifoiellofer greigebigfeit bie

görberung ber 3nftrumentatmuftf burch Gattung »on ^rioatcaoelleu

begünfttgte. Gr« war bamal« an ber £age«orbnung, entweber ein Doli*

jähligeäDrchefter ocer boch wenigften« etne$lrt$ammermufif fürten

eigenen ©ebarf an $au«concerten ober £afel» unb $lbenbmufifen ju

befifcen, unb ba« ©eifmel SSMen« wirfte fjierin auch nach auswärt«,

in«befonbere aber auf ben bitymiföen 2lbel jurücf. Natürlich tonnten

fich nur feljr begüterte ättäcene ben $u$u« geftatten. ihr mufifalifche«

^erfonal mit üftännern oon gach ju befefeen. üBo bie« ber gall war,

fcerfahen anerfannte $ünftler ta« ßapeümeifteramt. ©o ftanb bei*

ipiel«weife §atobn beim gürft <Sfterhajty, frommer beim gürft Grafel-

fowife unb Slnton Söranifefö beim gürft ßobfowifc in £)ienften. Huch

berühmte auswärtige ÜNufifer fudjte man ju gewinnen. 2öir erinnern

caran, baß Martini brei 3aljre lang beim bö^mifc^en ©rafen #in«fy

engagirt war.

Weichten aber bie pehmiären Littel ju folgern Slufwanbe nicht

au«, fo half man fich baburch, ba& man für bie, jur föe&räfentatton

erforberliche Dienerfchaft oorjug«weife3nbioibuen wählte, welche ba«

eine ober anbere 3nftrument fpielten. Demzufolge war e« benn nichts

Ungewöhnliche« , $ammerbiener , Jpofmetftcr , ©efretaire , unb wa«

fonft noch in einer herrfertlichen Cfonomie gehört, zugleich al«2ttit*

glieber ber $au«mufif thätig ju fehen. Söenn ba« auf folche Söeife

gefteigerte SBebürfni« nach brauchbaren Orcbefterfräften fchon an fich

einen mächtigen Jpebel für bie 2lu«bilbung be« 3nftrumentenfpie(« ab*

gab, fo empfing ba«felbe auch wichtige 3mpulfe burch ba« unermüb*

liehe ©irfen unb Raffen ber Liener (Somponiften. (Sine föeihe

namhafter, jum größten ST^cil freilich nur noch bem tarnen nach ge*

tannter lonfefcer war thätig, um jene 9lnfprüche &u befriebigen, welche

au« tem reich entwicfelten 9)Jufifleben SBien« hcr^^gingen.
l

) SDlitein*

1) Über ba3 reichhaltige ffiiener 3Hufifleben ton ber erflen §älftc bc$ \>ori«

9«i 3at»rt)unbert3 ab bis in btc Weit}eit enthält <Z. ^anstief« $8uc$ : „®cict)icl>te

fce« (Jcncerttrcfens in SSicn", ^ 1 869 : wertvolle 2)arfieUiingen.
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anber riüatifivcnb , wollte man bei feinen Sttufifauffüljrungen burc$

Slbwectyfelung unb 9feuljeit ber Programme fiefy Ijemrtljun , unb fo

entfalteten ÜHänner wie £itter$borf , $>offmeifter, SBanljall, ^letyel,

frommer , ©ranifcfy, (Styrowefc u. a. na$ bem 25orbilbe £atybn*

unb 2flojart'S eine rührige Styitigfeit im Gebiete ber fogenannten

äammermuftt , ju ber bamal« au# bie ©tymptyonie geregnet würbe.

3)?an fann bie Söerfe biefeä ©enre, welche bamalä entftauben, oljne

Übertreibung naety $unberten jäfylen. <5ie finb freiließ längft im

(Strome ber 2>t\t untergegangen , Ijaben }ebo<$ bei tyrem (Srföeinen

wefentli$ mit jur SluSbilbung be« 3nftrumenten< unb, was unfer 3n»

tereffe befonbers in Slnfpructy nimmt, be« 93iolinfpiele$ beigetragen.

2£ie allgemein biefeä festere ju Söieu im oorigen Saljrljunbert »er«

breitet war, beweift fcfyon allein bie $ljatfacfye , baß bie bortigen 3n*

ftrumentalcomponiften ber 2)ieijr$afyl na# bie ©eige mit ©efc&itf ju

tyanbfyaben wußten. ©emerfenäwertye ©eifpiele bieten bafür bitter««

borf, ©tyrowefc, frommer unb bie ©ebrüber SBranifcfy. 93on biefem

©ruberpaare war c« ber jüngere, 3lnton$öranikfy, welcher befonber«

wichtig für baä SfiMener 23iolinfpiel würbe , inbem er neben Zitters«

borf gewiffermaßen al« SÖegrünber ber bortigen ©cigenfctyule angefefcn

werben barf.

Ditteräborf, geb. 2.£>ecember 1739 ju Sien, fpric^t in feiner

<2elbftbiograpljie t>on ben SBiolinfpielern $Önig, Oofepfy 3"^**

unb £rani, bie fämmtü(^ feine £eljrer waren, unb {ebenfalls $u ben

beften bamaligen ©eigern bcö Orte« gehörten. 3ttan tyielt fia),

wie überaü, fo au# in SBien t>orjug«weife an bie italieniföcn 2ttu<

fter. £itter$borf erjagt un$: „3$ natym bie geflogene Sammlung

ber ÖocateUi'fcfyen ©onaten, bie icfy fcon meinem neuen £eljrer

(£rant) befommen Ijatte. ©o attoäterifd) biefe (Sonaten ju jefciger

3eit Hingen möchten, fo will icfy fte bo# jebem ange^enten

(Schüler auf ber Violine ni$t jum^robuciren, fonbern jum (Srarciren,

beftenä empfohlen Ijaben. Orr wirb bety Erlernung berfelben große

^rogreffen im gingerfafc, in »ergebenen ©trieben, Slrpeggio'd,

Doppelgriffen u. f. w. machen". Leiter beruhtet £>itter$borf, baß er

3ue$arinifd?e , £artintfctye unb gerrariföe (Eompofitionen ftubiren

mußte. Slber nic$t nur mittelbar, fonbern au$ unmittelbar bur$ per»
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i&nttcfye Berührung würbe ba$ italienifche 33iolinfpiel für Sien maß*

gebenc. $)itter$borf berichtet, baß£ram beigerrari'ä^lnwefenheit in

3öicn beffen Söufenfrcunb würbe, nnb bemerft baju : „Überall woger*

rari fich fyßren ließ, mußte er (Xrani) aecompagniren. S)ieS wirfte fo

auf ihn, baß er ftd> gerrari'ä 2)cethobe, gingerfafe, ©tric^ nnb Sßor*

trag ganj ju eigen machte. 3ur £>anfbarfeit für ba$ vielfältige Sic«

compagniren erlaubte gerrari ihm , feine fdjönften (Soncerte unb <So*

naten abtreiben $u bürfen. Ungeachtet Xrani fchon einige 3ahre

nia)t mehr <Solo fpielte, ^atte er boefy bie ©abe, feinen ©Gütern ba$

beizubringen, was er felbft nicht mehr auszuüben r-ermochte. ©o fam

e« tenn, baß ich bie gerrarifchen (Stüde ganj nach bem ©efchmade

ihre* <§chb>fer$ fpielen lernte, »ed^alb mich manche Liener im

S<her$ gerrart'S fleinen 2lffen nannten".

DitterSborf war, wie noch erwähnt fei, fchon mit bem zwölften

l'ebenfljahre bei ber ^rtoatcapelle be$ f. f. gelbmarfchalls Sofeph

oon $ilbburghaufen als SMcftnifi thätig. Qx mußte fich „bereit gal-

ten , bei jeber Slfabemie , bie ber ^rinj cen ganzen SBinter hinburch

alle greitage bem hohen Slbel ju geben gewohnt war, mit einem <Solo

aufzuwarten".

©ewiß war SMtterSborf ein für feine 3ett fehr tüchtiger 33ioltn*

ipieler. Sluch in reiferen 3aljren ließ er fich gelegentlich noch hören

;

fo in ^Bologna. <2x war bort in ©efellfchaft ©lud'S , unb hörte in

ber &ird>e ©. ^ßaolo oon bem ©eiger (Spagnoletto $wifchen ben $fal»

men ter23eSt>er ein SartinifcheS (ioncert fielen. „Die ganje Stirpe",

fo berichtet er, „war t?oll üon Zennern unb üttufifliebhabern, unb man

jafy auß ben Sttienen aller 3uhöm , baß ber 23iolinift allgemeinen

$ehf*tf fflnb. ©lud fagte ju mir: 9cun fönnen ©ie auf ben iöefyfall

3hrer 3"hörer morgen fixere Rechnung machen, ba fowofjl 3hve

Gompofitionen als ihr SBortrag öiel moberner ift\ ©lud hatte wahr

gefprochen, benn als DtrterSborf am nächftenSage fich beim^ochamt

ftren ließ, fanb er alle 2lnerfennung.

$Bar auch bas 33iolinfpiel , wie au« ben fcorfteljenben SDZitthet*

langen erfichtlich ift, in SBien um bie SDfttte beS 18. SahrhunbertS

je^r mbreitet, fo jog bo$ h^toon, ben 23ebürfniffen gemäß, fau^U

fäa)Iich bietfammermuftf ben SBortheil, währenb baS eigentliche ®olo*
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fpiel bort im SBergleicfy ju anbern beutfctyen <Stäfcten ficty erft bereit*

niämäfjig fpät ju wirklicher 53ctcutfamfcit unb (Geltung erljob. £>er

©chmerpunft be8 SBiener üttufifleben« lag eben infolge ber oon 3o»

fcp^ #atobn einge^lagenen Nietung, bie alle $er$en unb §änbe

in ©ewegung oerfefete, ju entheben in bem ©eftreben nach gemein*

famer $unftübung, um eine e^ctufioere Pflege ber ®eige fogleich $u

begünftigen. £)e$hatb tritt bie (entere bafelbft als ©oloinftrument

nicht biel bor bem ©chluffe be8 18. Sahrhunbertä in ba$ jeitgemäße

©tabium ber ©pecialfunft.

SCI« eine ber erften bemerfenäwerthen ßrfcheinungen in tiefer

SSejiefyung ift, tüte fcfyon bemerft würbe, 2lnton2$ranifcfhmbe«

trauten, (geboren 1761 im mährtfehen üttarftflecfen Weuretfch, wurre

er urfprünglich für baö ©tubium ber töechte beftimmt , welche« er ju

©rüttn betrieb. $)och n>ar er feit feinem &iube«alter mit Dttufif befcba>

tigt, unb namentlich wibmete er fich eifrig bem 33iolinfpie(. S)iefe*

berbollfommnete er, als er oon SÖrünn nach ©ien gegaugen, bi$ ju

ungewöhnlichen ©rabe, unb batb fammette ftch um ihn eine Schaar

lernbegieriger, benen er neben feinem GEapeltmeifterbienft ein Ijocfyje*

fchäfcter üflentor würbe, ©eine Maximen hat er in einem turjgefa§«-

ten „93iolin'gonbament" bon nicht mehr al$ 1 8 leiten niebergelegt,

welche« ftch al« ein fdjwacher Nachhall ber 2)co$art'fchcn ©ctyule er»

n>eift. ©emerfenSwerth ift barin ber auäbrücfliehe £inwei« auf bie

Sinterung an bie §auptmeifter ber italienifcben ©chule. ^ac^cem

er bie „Violinerempel bon gur" &ur Übung empfehlen hat, fagt et:

Mitunter fönnen auch anbere ®alanterie*SBeifpiele, um ben ©chüUer

bety bem ®efchmact ju erhalten, angewenbet werten. Xa aber tte

gebunbene %ct bie borjügltchfte ift, fo feilen bie «Schüller ba&u am

meiften Verhalten werben. $)ierin wirb ihnen ber unfterbliche ßorelli

unb Martini ben wefentlichften Dienft einftweilen i>erfRaffen".

Söranifefy hat einige« für SBioline componirt, barunter bie ehetem

feljr beliebten Variationen über ba« Xljema : „ich bin lieterlich" le-

bte mit allerhanb SBirtuofenftücfchcn auögepufct finb.

Unter feinen zahlreichen ©Gütern gelangten ju größerer Geltung

Sürfe unb<Schuppan$igh. Namentlich war e« ber awettgenamite,

fchon au« öeetljoben'S Seben befannte Äünftler, weiter ftch bebeuten«
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te« 2lnfet)n al« SBiolinift in unb außerhalb 9Bien$ errang. (Sr t^at

fia) inbej? torjugöioeife al$ Goncertmeifter unb Quartetttyieler her*

por. 3n Unterer ©ejiehung galten feine Seiftungen lange als üftufter

für Äuffaffung unb entfprecbenbe £)arftellung ber betreffenben Äunft»

gattung. ©<$uppan$igh erwarb ftch ba$ SBerbienft, bie Quartett*

muftf burch regelmäßige Aufführungen juerft in bie & ffentließteit

eingeführt ju haben, womit er in tonangebenber SKkife allen gleich*

artigen Unternehmungen anberer (Stäbte voranging. £)er SBeginn

tiefer Quartettafabemien fällt in ba$ Winterhalbjahr 1S04—1805.

3lufjer (Scfmppanjtgh/ als gührer berfelben, waren babei gunä$ft be*

theiligt: beffen (Schüler üflatyfeber (93ioline Iii, fobann Schreiber,

fürftl. Sobfowi^fcher flammermufifuö (3Mola) unb Slnton Ärafft

(Violoncello), tiefer SBerbanb löfte fich auf, nachbem (Echuopanjigh

in bie $)ienfte be8 ©rafen unb fpäteren Surften 9fafumon>$rh ge*

treten war. 1

) (Schinbler berichtet barüber in feiner SÖeethotenbio«

grap^ie : „Da« fchon in jener £rir ausgezeichnete Quartett: (Schup*

pan&igh - I. 23ioIin , <Sina — II. 23iolin, SBeifc — Eratfche,

Straft (93ater) abwechfelnb mit Sinfe— Violoncello, — ba« fpäterhin

unter bem allgemeinen ^tarnen baS „föafumotoäryfche Quartett 2
)

bie auSgebreitetfte unb roohtoerbiente ßelebrität erlangte — biefeS

Quartett üer^errtic^te bie mufifalifchen 3irfel be« gürften Sichnorasfy,

unb biefen bier eckten Äünftlerfeelen hauste ©eethooen nach unb nach

feinen erhabenen ®eift ein

„Diefer Quartcttoerein , für beffen mufifalifch reine (Sitten

öeethotjen nie aufhörte (Sorgfalt ju tragen, galt mit Stecht für bie

einjig wahre (Schule, bie Quartettmufit ©eethoten'S, biefe neue Welt

toll erhabener ©Uber unb Offenbarungen , fennen &u lernen".

Aber nicht nur bie ©eethooen fehen Quartette recrobucirten biefe

Äünftler im (Reifte iljred 2lutor$, fte hatten kurch ben perfönlichen

S5erfchr mit £atybn auch ein erfchb>fenbe$ SBerftänbniS für beffen

1; (5. $an$lid : ©cfc^tAtc beS Soncertroefen« in Sien. <5. 203.

2: §ürft Dtaiumeipdty war ju jener 3cit f. ruffifc^er ©eianbter am Söiencr

£cfe, unb ein greftcr äunfifreunb. 3bm wifcmete 99eetbot?en bie 3 vStreid)quar«

tette op. 59.
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SBerfe gewonnen, unb in betreff ber SDtojartfcfyen Cuartette n>aren

t^nen $ofrat^ ®h)ti unb Slbbe ©tabler als anerfanntc Autoritäten

ferternb $ur §anfc getreten.

3gna$ (Scfyuppanjiglj, geb. 1776, toar ber Soljn eined *jprofcffor$

an cer Otealfcfyule in Slöien, unt bilbete fidj $unä*ft als tfiebfyaber

im Sßiotafpicl au«, ©egen 1796 ging er inbeffen jur Violine unfr

*ugleid) gan$ $ur SKnfit über, unb braute es balb fo toeit, baß er

1797 fdjon eigene 9)?ufifafabcmien im großen ©aale teS Söiener

Augartens oerauftalten fonnte, bie n>äfyrenb fcer frönen 3a^re6,cit,

borgend oon 7—9 ftattfanben, unb jahrelang $u ben beliebteren

unb gefuetyteften $unftgenüffen ber tfaiferftabt geirrten. Sange 3*it

trar er auety bei ber §auSmufif beS gürften SKafumotoSh) als gutyrer

cerfefoen tfjätig, unb erft 1824 erhielt er eine fefte Aufteilung in

cer faiferl. Capelle. Do<$ genoß er bie grüßte berfelben nicfyt lange,

cenn fcfyon 6 3al?re fpäter, am 2. üflärj 1S30 ftarI> er - Geboren

würbe er 1776.

fteictyarbt fagt oon ifjm (Vertraute ©r. aus Söien, 23b. 1,

S. 333;, baß fein „ausgezeichnetes Xalent ft<$ ntrgenb beftimmter

unc oollfommener ausfpricfyt, als im Vortrag ber Söeetljo&en fc^en

eacfyen\ <Sonftl)in etyarafterifirt er fein Spiel ebenbaf. 53b. 1,

©. 206 f.) folgenbermaßen : „§err (5c$uppan$iglj ^at eine eigene

pifantc Lanier, bie fefjr toofyl &u ben ^umoriftif^en OuartettS oon

£atybn, 9fto$art unb 33eetIjooen paßt ; ober mol otelmeljr au« bem

angemeffenen launigen Vortrag biefer Qfteiftertoerfe hervorgegangen

ift. @r trägt bie größten ©cfynnerigfeiten beutlich t?or, toiewohl nia)t

immer mit oollfommener Feinheit, »orüber fich bie hiefigen SBtrruc*

fen überhaupt oft n>eg$ufefecn fd&einen 1

); er accentuirt auch fehr ria>

tig unb bebeutenb. 2luch fein (Eantabile ift oft recht fingenb unb rü>

renb. @r führt feine toohlgetoählten, in ben (Sinn beS (Somponiften

recht gut eingehenben Nebenmänner auch gut au, nur ftörte er mich

oft bureb bie ^ier allgemein eingeführte fcerroünfctyte Slrt mit bem guße

Saft ju fragen, felbft mo es gar nicht Noth fyut, oft nur au« let<

biger ®en)ofynfyeit, oft auch nur, um baS gorte ju rerftärfen. Ü&er*

Ii 23ergl. and? magern, mufif. 3tg., 3a^ig. III, 24, unb IV, 534.
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fyiupt hört man tyter feiten ein gorte ober gar gortiffime, ohne ba&

ber Anführer ungeftüm mit bem guße brein fchlägt. Dies ftört mir

aber allen freien, reinen ®enu§, unb jeber folcher <S(^(ag unterbricht

mir bie überetnftünmenbe, ootlenbete 2lu$führung , bie er erjeugen

Reifen fott, unb bie ich oon jeber öffentlichen ^ßrobucirung ermatte".

e. £>an«(icf berietet a. a. O. über biefen Äünfttcr: „©chuo*

Fan^igh'S Vortrag wirb un$ fcon fachfunbigen 3eitgenoffen als ener*

gifdj unb geiftooll gefchilbert , nicht frei jebodt) oon einer gemiffen

abfkhtltchen 3c*riffenheit, welche gern burch Srenuen jufammen*

flc^ortgcr ^ß^rafen, Jperoorheben unwichtiger 9coten, fe£bft burch will*

förliche ©ehanblung be$ £afte$ bebeutenb unb originell erscheinen

toollte unb fooielleicht bie Quelle einer fpäteren 23ortrag$wetfe würbe,

bie man fürs bie „affectirte" nennen fann", unb fügt bann hinju

:

„Diefen fcharfen SBeigefchmacf bürfte ©ch-'ä Vortrag erft in fyä'teren

fahren befommen haben".

Unter ben (Schülern ©chuwanjigh'S finb oor allen 3ofeph 2ttah*

fefccr unb 3ofeph ©trauf? ju nennen, bie man in bem folgenben Slb*

fa)nitte über ba« beutfehe SMolinfpiel näher fennen lernen wirb.

Die rege görberung, »eiche bem Sßiolinfoielmährenb be$ 18. 3ahr*

hunbert* in ben $auptftäbten DeutfchlanbS ju Xtyii würbe, fanb

il?re Urgan^ung burch baäjenige, wa$ in biefer ©ejiefjung gleicbjeitig

an ben Heineren £)öfen, fo wie fonft in funftfinnigen ©täbten ge-

fa)ah. ßine nicht geringe Slnjahl trefflicher Söiolintften erhielt baburch

Gelegenheit, fytx unb ba für bie Äunjt ju wirfen, unb biefetbe auch

außerhalb ber großen (Sentralpunfte beö nationalen ®eifte$leben£

Ijeimifch machen. ^Wachftehenb folgen üDfittheilungen über bie be*

merfensmertheften biefer Äünftler, fo weit ba$ sorhanbene Material

fcofür ergiebig ift.

Heinrich (S^rtfto^^ Degen , geb. ju Anfang beä 18. 3al)r»

hnntertd bei ®(ogau, mar 1757 am ©chmargburg^utolftäbter $ofe

als <3cloüiolinift unb (Sembalift thä'tig ; oon feinen SBiolincompofi*

ttonen ift nicht« gebrueft.

Der erjbifchöflich ©aljburgifche £ofcomponift gerbinanb
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(setfcel würbe gleichfalls ju Anfang beS 18. OahrhunbertS, unb

jtvar in bem fchlefifcben (Stäbchen Battenberg geboren, (srr biltete fuh

im 33iolinfpiel in SBicn unter ftofetti'S Anleitung au«, ©erber be<

rietet oon ihm, tag er ein ausgezeichneter ©ciger gemefen fei, unc

baß er in feinen 5Molincompofitionen, voclc^e 9)fanufcript geblieben

finb, „eben fo oiel grcmbeS als (SchmereS angebracht habe". 3n fetner

(Saljburger (Stellung mechfelte er als Dirigent mit Crberlin, (Sriftellt

unb Seopolb Sftojart ab.

3ofeph23lume, 9C&- 1708 suÜKünchen, mürbe mahrfchein«

lieh burch feinen 93ater, ber als SBiolinift in ber 2)?üncfyener §ef*

Capelle angeftellt mar, jum (feiger erlogen. 3u"ächft fanb er in feiner

SBaterftabt als £>ofgeiger Slnftellung, bann trat er in bie Dienfte te«

Surften ÖubomirSfi, unb 1 733 in bie (Sapelle beS $ronprin$en oon

Greußen. Qx gehörte berfelben auch ^er Üronbefteigung griet«

rieh'S b. ®r. an. (Sein £ob erfolgte 1782. (Seine 53iolin*(5apricen

erfreuten fid) ehebem großer Beliebtheit.

®eorg<Simon£öhlein, geboren 1 727 in bem «achfen §e«

burg*®othaifchcn Orte fteuftabt auf ber $aite, machte ftcb tureb eine

in mehreren Auflagen erfchtenene SBiclinfchule befannt, mclche ein mit

pabagogifchem StferftänbniS für bie $lnfangSgrünbe abgefaßtes Vehr«

buch ift, inhaltlich aber nicht mit Sftojart'S $>iolinfchule rtoaliftren

fann. Orr mar ums 3afjr 1779 (Sapelimeifter in Danjtg, wo er 1782

ftarb. !

23on größerer Bebeutung mar 3Ben$eS laus ^ichl, geb. 1741

ju Söcchin in'SSöhmen. Sluch für ihn mar ber 3luSgangSpunft ber

mufifalifchen Biltung, mie bei fo tiefen 3ttciftern beS oorigen 3ahr*

hunberts, bie (Singfunft. (Schon als jmölfjähriger fotabe gehörte er

bem (SefangSchor im 3efuitcnfeminar ju ©r$c$nic$ an. Später

manbte er ftch nach ^rag, um bort ben afabemifchen «Stutien cbju»

liegen. Die Üonfunft mürbe inbeffen für ihn in tiefer mufifalifchen

(Statt 5>auptbefchäftigung. Crr fpielte fleißig Biotine, auf ter er

fchon in feiner 3ugenb Übung gehabt hatte. Sichtig murce hier für

ihn bie Dajmifchenfunft Daerstorfs 1
., ber ihm (1760) nicht allein

1 ) S. b. &dbftticgrapbie.
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Anleitung im Violinfpiel gab, fonbern ihn auch für oie ßapeüe be«

#ifchof« Don ©roßwarbein gewann. 3n tiefer blieb Pid;l einige

3ah« unb beschäftigte fich mit mannichfobigen fchöpferifcheu 35er«

fuchen, unter benen auch einige über lateinifche Üerte abgefaßte Opern

genannt werben. (Snblich oerließ er ben einfamen, bamal« in geifti*

ger Jpinficht noch mehr al« ^eute ifolirten Ort feine« Aufenthalte«

unb ging, einen 1769 au« Petersburg an ihn ergangenen iKuf ab*

lehnenb, jurücf nach Prag, um bort al« (Sapellmeifter in bie Dienfte

be« ®rafen §artig &u treten. $ier blieb er nicht lange, beim fchon

1771 folgte er bem SRufe al« erfter Violinift an ba« Wationaltheater

ju SLMen. £>och aueb biefe Stellung oermochte U)n nicht bauernb ju

feffelu, unb er begab fich nach Italien, geti« berietet, baß er 1775

turch Vermitteluug SJtaria 1 herefia'« 2)iitfiFbireftor bei bem in 9)Jai«

lanb refibirenben (Srjh^ö gerbinanb würbe. (Serber melbct ba*

gegen, baß er bei biefem prinjeu „Compositore di musicai4 gewe*

fen fei, fcermerft aber für bie £?'\t feiner Anftellung ta« 3ahr 1791.

Söie bem auch fei, gewiß ift, baß picht fange &it $*ti« behauptet

21 3ahre) in Italien war, bort mit ben berühmteften fäinftlern nahen

Umgang pflog, unb fein Violinfpiel , namentlich unter ^carbini'«

Leitung, oeroollfommnete, bem er auch cmc* feiner Seife : Cento

(100) Variazioni per il Violino sulla Scala del B fermo, Na-

poli 1787" wibmete. (S« ift bie« offenbar eine
s)kchbilbitng ber

oon Xartini getriebenen unb unter bem Sitel „L'arte del arco u

oeröffentlichten 50 Variationen über eine GtereüTfche @aootte. Tie

franjöfifche Cccupation 9J?ailanb« (1796) machte Um Aufenthalte

Pichf« in Otalien ein (Snbe. (Sr fehrte im (befolge feine« ©önner«

nach ©wn jurücf, unb flarb rort al« beffen (Sapellmeifter nach geti«

im 3uni 1804, nach ®e*ber bagegen im Sanitär 1805 währenb eine«

Goncerlfcortrage« beim giirften tfobfowife.

Pichl war ein fleißiger (Somponift, fowoht für cie Cammer*

mufif al« auch fpeciell für bie Violine. £)ie festere behanbelte er mit

großem @efchicf unb bebeutenber (Sinficht, n ie feine Kapricen 1

)
jei*

1) SDian ftubet fte iu ber tei $itlc in Stfiifeuofittcl von Eitting herairt»

gegebenen „Äunfl bes $iolin?piclet".

ö ©afiflewMi. Zie Violine u. itjre iKeiflfr. 2. «ufl. 13
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gen, bie inteffen bei tem SReichthum an oor$üglicheu SBiolincompo*

tionen biefer (Gattung gerabe heute feinen befouberen Slntheil mefc

erwerfen tonnen.

Der au« ber ^Mannheimer Sonfchule hervorgegangene au«ge«

jetchnete (Seiger (S^riftian Danner würbe 1745 in 9)iamu)ehn

geboren, war ber (Schüler feine« SBater«, welcher ber furpfaljifchett

GiapelJe angehörte, unb würbe 1761 gleichfall« 2)Jitglteb biefe*

Äünftlerocrbanbe«. 3m 3af>re 1778 würbe bie (Sapefle nach Ehinchen

oerlcgt, unb ^ier wirfte Danner noch bi« 1783 mit. Dann folgteer

bem SRufe al« (Soncertmeifternach 3weibrücfen, unb 1792 nach Äorte«

ruhe. §ier mar er in gleicher (Sigenfehaft bis $u feinem Xobe (1816)

thätig. (Sin Xheil feiner ^iolincompofttionen erfchien im Drud.

Danner hat für bie ®efdnchtc be« SBiolinfpiel« infofem befen«

bere Söebeutung, al« er ber Lehrer griebrich <&&% eine« ber beften

(Seiger jener $eit, war.

gran$2lnton (5 ruft, geb. am 3. December 1745 311 ®eor»

genthal in 53ö^mcn , war in $rag zeitweilig ber Schüler £omy«,

nachbem er fein Talent bereit« weit au«gebilbet unb beim trafen

Salm al« S>efretair in Dienften geftanbeu hatte. Weiterhin lebte er

in ^trafjburg, wo er noch ben Unterricht be« nachftehent befprochenen

(feiger« (Stabe ((Stab) genog. 1778 würbe er al« (Solooioltnift an

ben (Sothaifchen £of berufen. §ier ftarb er, al« ftünftler unb ju*

gleich al« 3nftrumentenbauer gefehlt, am 13. Sanitär 1805.

Über ben SMoliniften gran$ «Stabe, beffen (Srfchetnen in bie

erfte Jpälfte be« 18. 3ahrhunbert« 31t mieten ift, ba er 1760 bereit«

al« erftcr 3Molinift in ber lanbgräfl. daffelfchen Capelle thätig war,

finb bie Nachrichten fehr lüefeuhaft. 3n Berber« neuem Serieort

wirb über ihn berichtet, baß er 1761 Gaffel »erliefe, nachbem bort

ber 93iolinfpieler ßffer al« ßoncertmeifter engagirt worben, jefcca)

1763 wieber bahin jurücffebrte, um nach 3ahre«frift abermat« bewon

ju gehen. 211« 3#otio für biefe Unbeftänbigfeit wirb bemerft, ba§

«Stabe ein unruhiger, ungebilbeter unb eigenfiuniger üftenfeh gewefen

fei. ßr foü inbeg al« 2lbagiofpicler erceüirt unb in biefer (Sigenfchaft

bebeutenben töuf gehabt haben. Sein ßnbe wirb al« trübfclig ge«

fchilbert. Angeblich hotte er, „uachtem er burch 2lu«fchweifungen
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alle« latent oetloren, au« ittoth in ben Dorffchenfen aufgefpielt".

Vielleicht ift granj ©täte berfelbe flünftler, mityx in ©erbet
1

«

altem Öericon al« ©tat ober ©tabty angeführt ift. ©erber glaubt,

ba§ beibe tarnen ein unb biefelbe ^erfon bezeichnen, unb fagt bar«

über: „©tabty fanb man föon 1766 unter ben Gahmen berühmter

<Bio(iniften, unb Dom ©tab finb um 1780 ju ^ari« VI 23iolinfolo«

unb 1782 ju Sien XXXVII Variations pour le Violon et Basse

geftoctyen roorben. Sluch befanben fich in ber Seidiger 9fieberlage

(Söreitfopf'«?) um biefe 3^t VI $laoiertrio« mit SBtol. unb iöajj in

M. S. öcn jeinev Arbeit. @« fann toohl niemanb anber« fetm, al«

ber grofje $$iolinift ©taD, reeller fich um« 3afjr 1773 ju ©trafcburg

auffielt unfc oermuthlid? noch bafelbft lebt", geti« bemerft über ©tat,

ca§ er gegen 1765 in $ari« unb 1782 in Söien geroefen fei.

Der ßompenift unb Jpefconcertmeifter (Sa«par ©taab ju

gulba Diente in ber Dortigen (Capelle feit 1753. ©ein gürft upein*

rieh) gewährte ihm Die Sttittel, um in Mannheim unb «Stuttgart bie

höhere 2lu«bilDung al« ©iolinift unter Gannabich'«, gränjef« unb

Mt>'« Leitung $u ooüenben. @r toar 1753 ju Damm bei Slfchaffen*

bürg geboren, unb ftarb am 19. Sluguft 1 798 am ©chlagflufe $u gulba.

3n SBraunfcfyroeig, n?o bie Ottufit im oorigen 3ahrhunbert ton

©eiten be« §ofe« ungewöhnliche Beachtung fanb, toie ©chubart l

)

berietet, wirfte gegen 1760 ber treffliche 33iolinift Garl Stuguft

?efch al$ ^erjogl. Qioncertmeifter. (5« toirb ihm (bei ©erber) auger*

orfcentlicfye Jpanb* unb Jöogenferttgfeit nachgerühmt ; auch foll er ein

(ehr tüchtiger Drchefterführer geroei'en fein, SReicharb fagt über ihn

(Briefe eine« aufmerff. 9teifenben II, 50): „§err ^3efch ift ein fehr.

getiefter Sßiolinifte. Gr befifet oiet gertigfeit unb Sicherheit in ber

linfen $anb, unb oiel £eichtigfeit unb ©efchmeibigfeit in ber rechten.

Äurje fchneüe ©ogenftriche im Megro finb baher feine apauptftärfe.

(Jr ift auch (Somponift für fein 3nftrument, unb man finbet in feinen

Arbeiten fehr angenehme ©ebanfen unb oiel gute SBiolinfiguren für

1; 2)cffen Angabe, baß ÜNarbini unb fterrari bei* bortigen (SapcUe angehört

tjatten, beruht ftch« auf einem 3ntyum. Söcmgfienö finbet \\d) nirgenb eine 93e.

»etetyur auf.

18*
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!panb unc 23ogen\ ©eboren rourbe er gegen 1730; fein £eb fällt

in ten Sluguft be« 3ar/re* 1793.

*!ßefc^ roar jugleich Vet/rer be« örb^rinjcn, nachmaligen ^cr^cg*

ftarl ©ilhelm gerbinanb, fcer, roie roir weiterhin feljen roewen, für

i'ubroig ©pohr'« fünftlerifche (Sntroicfelung roicr)tig rourbe. ®erber

bemerft, baß ber £)et$og e« auf ber 33ioline bem SBirtuofen na^e ge»

bracht habe, unb ©chubart fagt oon ir)m : „Der jefct regierende §er«

jog »on $3raunfchroeig fm'elt bic Violine »ortrcfftic^, unb unterhält

jefct eine« ber beften Orchefter. gür ba« £hcater if1 e* nity f° cifl '

genommen, roie für bie Äammermufif. (Sr pflegt gemeiniglich bei ben

Monierten mitjufoielen. ©ein ©olo roirb auch oon Zennern beroun»

bert: er fpielt bie fchroerften ©tücfe eine« tfoüi mit 3lu«bru<f unfc

gertigfeit". Diefe Urteile werben curch l'eopelb Momart beftätigt,

roelcr)er über ba« ©piel be« £>erjog« oen $3raunfcr)roeig berichtet, ter»

felbe „fpiele fo gut, tag ein ÜJfuficuä oon ^ßrofeffion baburch fein

©lücf machen tonne".

2ll«©chüler £artini'« finb Slnton am mel unb Seren
$

(Schmitt ju nennen. Der erftere, gegen SDfttte be« 18. Oaljrljum

bert« in Böhmen geboren, rourbe oon feinem ©önner, tem (trafen

3Ba(cftein, jur 2lu«bilbung feine« latente« nach Itotu« gcfc^tcft.

Wach beenbeter Sehrjeit lieg er ftch für einige 3ett in $rag niew,

legte bort (roie ©erber mittheilt) eiele groben feiner ©efcb/icflichfett,

namentlich aber im innigen unb rür)rencen Vortrag fce« &bagio ab,

unb begab fich bann, ohne oon feinem Vorhaben etroa« oerlauten ju

laffen, nach Bonbon. $ier rourbe er SDUtglieb ber ffcnigl. Cammer«

mufif unb oerheirathete ficb mit einer reichen Dame, üttan wip

roeber Geburt«* noch Xote«jahr biefe« Äünftler«, glaubt aber, ta§

oa« lefctere noch eor 1788 falle, ©eine SBiolincompofitionen, teren

93er$eicr)nif$ fich kti ©erber finbet, finb längft untergegangen.

Serena ©cr/mitt, geb. 27. SIpril 1731 ju ©berthere« im

©ürsburger ©ebiet, empfing feine erfte mufifalifche 8u«bilfcung im

illofter Xhcre*- @* äcl8le f° treffliche Zulagen jum SBiolinfpiel, ta§

ber gürft oon ©reifenflau ju üttainberg fich f
eme* väterlich annahm

unb ihn nach ©ürjburg ju bem SBielmiften (Suberle in bie Seljre gab.

$ier eoüenbete er im 3uliu«fpitale zugleich feine anterroeite #ilfcung.
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3m oierunbjwanjigften $eben«iahre nahm t^n ber gürft Abam grieb*

rieh oon ©ürjburg in feine Dienfte unb gemährte ihm überbieö bie

bittet ju einem vierjährigen Aufenthalte in Italien, Schmitt trat

bie pfeife bahin 1757 an, unb würbe Xarttni'S ©chüler. 33on ber

9Jatur mit fräfttgem Körperbau unb glücflich gebilbeter $anb »er»

fehen, überwanb er mit tfetchtigfeit alle Arten t>on ©chmierigfeiten.

©ein burch ba« ftär!fte Orchefter bringenber £on war fo mächtig, bag

er, um ihn abjubämpfen, beim Üben bie ®eige mit einem £uch ju

bebecfen pflegte. 9?a$bem ©chmitt in feine ©ürjburger Stellung ju»

rücfgefehrt war, lieg er e« feineätoeg« bei Dem betoenben, wa$ er bi«

bahtn errungen hatte. Unabläffig ftrebte er oorwärt«, fuchtefich burd>

eifrige« ©tubium aüe Dichtungen feiner Äunft ju erfchliegen unb an*

jueignen, unb gelangte fo ju einer Ütteifterfchaft, bie ihn feine SRioa*

lität fcheuen lieg. 3m 3ahre 1774 würbe er jum ßoncertmeifter unb

in ber golge auch jum Äapellmeifter am Söürjburger $ofe ernannt.

2Bohl hätte biefem flünftler ein bebeutfamerer SöirfungSfrei« gebührt,

al« ber, welchem er fcorftanb. Doch bie Anhänglichfeit an ben gür*

ften, roelchem er Alle« oerbanfte, lieg ihn nicht ju bem (Sntfchluffe

fommen, auf eine ber ihm mehrfach gemachten ehrenvollen Anerbie*

tungen einjugehen, fo oerlocfenb fie auch fein mochten. <Selbft ein

Antrag au« Bonbon, ber ihm Jene ^ofition fcerljieg, »eiche an feiner

©teile 953. (Sramer übernahm, oermochte ihn nicht anberen ©inncs

$u machen. (5r ftarb im 3uni 1796 ju ©ürjburg. AI« feine <Schü*

ler »erben genannt : ©äumel (iöambergifcher (Soncertmeifter) unb bie

SBürjburgifchen $ofmoliniften föeufchel unb Demar. Der ledere

fat fich burch feine 1808 in ?5ari« erfchienene SMolinfchule : „Nou-

velle Methode abregne pour le Violon avec tous les principes

indispensables ä l'usage des Commencants", befannt gemacht.

(Sr war (nach Berber) SBirtuofe auf ber Sßioline , Viola d'Amour

unb befonber« auf ber Altoiole , unb gehörte ber grogfjer&ogl. $of*

Capelle ju SBürjburg au. (Geboren würbe er 1774 ju ©auafchach in

Sranfen. gcti« ift ber Meinung, bag bie erwähnte S3iolinfchu(e eine

Arbeit toon Demar'« ©ruber fei, ber bie Vornamen 3ohann ©eba*

ftian führte.

(Sine befonbere (Selebrität be« SBiolinftiel« mit ftarfem mrtuofem
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$)eigefcbmacf fdjeint im »engen Safyrljunbert ütticbael, bitter

t. (5ffer, geb. in 3weibrü(fen nac$ Berber'« a. £er. in Slawen),

geroefen $u fein, ©cbubart nennt tyn „einen berümten SBioüniften

bon ganj eigenem $u«brucf" unb fagt roeiter über ifm : „<£r fpielt ta«

9lbagio unb SlUegro gteicb ftarf, unb befifct fcerfcbiebene $unftgriffe,

n>oburdj er bie Zone auf bie einnefymenbfte 2lrt mobificirt. £ieblicfyer

fann man nickte Ijören, al« n>enn er ftatt be« Söogen« mit einem

§öläd>en bie Raiten fcfylägt (!) unb bamit feiner ®cige bie fanfteften

Harmonien (! !) entlocft. £r com&onirt fefyr fdjen jür fein Onftni'

ment unb fein <Sa| fyat ungemein mel Grigenfjeit. üWit ben ©gen*

fcfjaften eine« 33irtuofen toerbinbet er aucfy alle (iapricen beffetben : nie

rüfjrt er feine ©eige an, wenn er ni#t bie ©ctyäferftunbe be« ©eniu«

füljlt; beim er behauptet, ein SBirtuo«, ber ni$t begeiftert ift, fcp

bloßer Sttecfyantfer". — ®erber berietet über ifm : „anfangt ftanfc er

in ber Jpeffen*(5affelif$en tia&clle. Verlief? aber biefe Dienfte balt

loieber unb burd)retfete bie t>ornefmtften tfänber in ©uropa. Die

aufcerorbentlicfye gertigfeit unb (sleganj feine« spiele« erregte beb

Zennern Söetounberung unb bei) £iebfjabern Crrftaunen. 3U $ari«

räumte man Üjm ben 33orjug ein, unb ju Bonbon öffnete fidj für ihn

feine Äunft ju belohnen, eine ©olbgrube. 1777 befanb er fta> >u

Söern unb 1779 jn Söafel". (Sffer toerftanb fi$ aud> auf ba« Viola

d'Araour* Spiel. 93on feinen Sompofitionen lief? er ni$t« bruefen.

Söon rem in ber jtoeiten $älfte be« 18. Oafyrfjunbert« in 3Bien

tuirfenben Ognaj ©cfytueigl fyat man einjig unb allein $unbe burety

feine 1786 in erfter, 1794 in Reiter Auflage erfcfyienene $telm«

fc^ute. 9kd? ben 2flittfyei(ungen, tt>el$e (Berber über biefelbe maebt,

gefyt ber Bluter, mit 9lu«naljme einer Anleitung über ba« glageelett«

fpiel, nief^t über i'eopolb üftojart'« gleichartige« tfeljrbucfy fyinau«.

(Sine« bebeutenben SRufe« genofc feiner 3«t ber SBiolinift Sin ton

3 a n i t f$ , 1 753 in ber <Sctyn>ei$ geboren. «Sein Spater fünfte i^n

al« jtvölfjäfyrigen Knaben naefy Surin ju ^ugnaui, bei bem et fi<b

ftäfyrcnb eine« jtueijährigen ©tubium« &u einem toorjügticfycn ftünftler

fyeranbilbete. ßinen Sirfung«frei« fanb er junäc^ft al« ßoncert*

meifter beim Äurfürften ton £rier ; bann n>ar er in gleicher Gngen<

febaft am §efe be« gürften ben &*atlerftein^Hingen tttftig. @pa*
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ter übernahm er bie Orchefterbtreftion am $>annooerfchen 3$eater,

bie er bi« 1794 oerfab. ©eine s
2lbficht, fid) um tiefe 3eit nad? Grng*

(anb gu begeben, rourbe burch bie bamaligen £rieg«ereigniffe ocrettelt.

£a er inbeffen einmal feine «Stellung in $annooer aufgegeben hatte,

fah er fich genötigt um einen neuen $Öirfung«frei« ju finben, al«

üapellmeifter in bie Dieufte be« trafen Burg*Steinfurth ju gehen.

On tiefer Stellung blieb er bis ju feinem £obe, ber ben 12. 9ttär$

1812 erfolgte. Bon feinen Biolincompofittonen bat er nicht« oer*

öffentlid&t. ©ei Schubart finbet fich folgenbe« Urteil über ihn:

„Sin feljr guter, grünblicher unb angenehmer (feiger. Sein Solo ift

ftarf, an fehnnerigen Säfeen reich, unb fein Vortrag überhaupt ^at

»olle £eut(id)feit: auch im Sturme ber ^antafie ttrirb er nicht au«

ben Ufern be« £afte« getrieben. Sein Strich ift burchfehneibenb unb

feine (Stellung einnehmenb unb fchön. Qr« giebt tvenig feiger,

»eiche im Solo unb in ber Begleitung fo gleich ftarf toä'ren, nrie

Sanitfch".

Über granj Samotte'« $eimath febroanfen bie Angaben

jmifchen SBten unb ben ^ieberlanben. (Geboren rourbe er 1751. 511«

jioölfjahriger Änabe fpielte er ein (Soncert eigener (Sompofttion oor

bem Äaifer, ber ihn auf feine Soften jur »eiteren 2lu«bilbung reifen

liefe. <£ine 3eit(ang toar er 2ttitglteb ber Siener Capelle, ©egen

Grabe 1 769 fam er nach ?ari« unb taf mit 3arnott)icf jufam*

men. (Siferfüchtig auf jebe« bebeutenbe Talent, oerfuchte biefer £a«

motte um bie ®unft be« '»publihim« ju bringen, inbem er ihm einen

öffentlichen SBettfampf anbot, in ber Hoffnung, ihn oerbunfeln ju

fSnnen. Öamotte ernriberte biefe $erau«forberung mit bem Bor*

fchlage, ein beliebige« (Soncert oon 3arnonricf öom Blatte fielen ju

»ollen, trenn berfelbe fich bagegen bereit erfläre, ba«felbe in Betreff

eine« feiner ihm oorjulegenben Soloftücfe ju thun. (£« blieb Santo*

toief nicht« anbere« übrig, al« hierauf einjugeljen, unb ßamotte

fchlug ihn glänjenb au« bem gelbe. (Sine anbere ^robe feine« ä

vista.Sjnele« legte biefer Biolinift in ^rag ab. 2)er Sefretair be«

Surften ©on gürftenberg, Dramen« Bobliqecf, legte ihm, um ihn auf«

Blattei« ju führen, ein fehr fchtoere« (Soncert in Fis-dur oor. £a*

motte ftimmte tuährenb be« Xutti« unbemerft feine ®eige um einen
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polten Xcw fytyex, unt erecutirte ta« (Solo jum (2hrftaunen ter 2ln*

wefenten mit tfeichtigfeit.

93on $ari« begab fich £amotte nach Bonbon. §ier fanb er eine

fo glänjenbe Aufnahme, bag e« ihm ntd^t fchwer geworben wäre, fich

eine angefehene mtb einträgliche (Stellung ju machen. (Sein fleichtfinn

aber, ter feine ©renjen fannte, führte ihn in« ®efängnijj, au« tem

er nach mehrjähriger $aft nur turch bie tfonboner Grmeute te« ©ra*

fen ©eorg (Horton befreit wurte. £« gelang ihm bei tiefer ©elegen«

fjeit ten kontinent ju erreichen. (£r wantte fich nach §oUant, ftarb

jetoch bort fdwn 1781 . Die £>aupteigenfchaften feined »on ben %tiU

genoffen bewnnterten (Spiele« fotten in einer feltenen ©ewanttheit

ber linfen Jpanb, bie iljm gemattete, bie graten (SchwierigFeiten auf

einer (Saite aufführen, fo wie in einem befonber« geläufigen Stac*

cato beftanben $abzn. Setenfaü« oertrat er bie oirtuofe Dichtung.

3n ^ari« erschienen 1770 trei konterte unb Airs varies unb iit

Bonbon 6 (Sonaten für 33ioline unb JÖajj oon feiner (Sompofiticn.

(£ rnft (Schief , ter (Sohn eine« £an$meifter«, geb. im Octo*

ber 1750 $u £aag, n>ar für ben ®eruf feine« 93ater« beftimmt, ent*

fchieb fich aber trofcbem für bie SDcufif unb in«befonbcre für ta«

SBiolintyiel. ©eorg Slnton Sftcuffer in Slmftertam, ber foäter am

furmainjifchen $ofe al« (Soncertmeifter wtrfte, war fein erfter Lehrer.

3n ber golge fefete er ba« (Stubium feine« 3nfrrument« unter ßffer«

unb £oüy« Leitung fort. 9iach Gramer« „SDtogajin ter 3)hifif" ge«

hörte er unter bie 3aljl jener ©eiger, welche bie Spanier be« ebenge*

nannten 3taliencr« mit Vorliebe unb (Erfolg nachahmten, spater

foll er fich jeboch, wie ©erber baju bemerk tiefem Grinfluffe ent*

jogen hoben.

«Schief war eine 3*ttlang in ber fuvmainjtfchen, unb feit 1793

in ber berliner Capelle al« SMottmft angeftellt. 1813 würbe er jum

doncertmeifter ernannt. Slm 10. December 1815 ftarb er in ter

preugifchen £auptftabt. &z criftiren oon ihm 6 SBiolinconcerte,

welche feit 1783 nach einanber in Berlin gebrueft wurten.

211« au« ter italienifchen Schule hervorgegangen, ift (5 htifttan

tfutwig Dieter (Dietter) $u bezeichnen. Denn obwohl er ten

erften Unterricht oon tem teutfeheu üttufifmeifter Seubert in tfut«
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nrig«burg empfing, roo Bieter am 13. 3uni 1757 geboren würbe,

fo erhielt er boch bie h$hc*c 21u«bilbung al« Violinift burch ßeleftini.

211« Xonfefcet foü er ftch autobibattifch nach ben Serfen OomeüT«

unb anberer (Somponiften gebilbet haben. Von 1781 bi« 1817 n?ar

Bieter iTRitglieb ber (Sapelle in Subtoig«burg. s
Jtoch feiner im (enteren

Oaljre erfolgten ^ßenfionirung fcheint er in (Stuttgart gelebt ju haben,

benn bort ftarb er 1822. Bieter war als Gomponift oon nicht ge-

wöhnlicher ©egabung. kluger einer großen ÜRenge 3nftrumental*

fachen fcfyrieb er auch mehrere Opern.

(Sin ber mrtuofen Dichtung ftarf ergebener Violinfpieler war

aüen Nachrichten jufolge 3acob «Steiler, geb. ben 16. 2Nai

1759 in bem bitymiföen Orte Schettal bei föaefnifc. (Sr beoor$ugte

nicht allein in ungewöhnlichem 9J?a6e ba« glageolettfpiel, fonbern

liefe fich auch bei öffentlichen ^ßrebuftionen auf Äunftftücfchen ein,

bie eines wahren Äünftler« unwürbig finb. <So legte er, um ben

fchnarrenbnäfelnben ($efang alter Tonnen nachzahlten , feine

ScbnupTtabacf«bofe auf bie ®eige, woburch er ben Xtyii be« Sßublt»

tum«, welcher lebiglich amüfirt fein will, auf feine «Seite 50g. 2luch

oerfchmähte er e« nicht, ben Violinbogen fo ju gebrauten, bog alle

oier «Satten ber Violine gletchjeitig ertönen. £>ie« Sjperiment be«

roirfte er burch eine fcerfehrte $lpplicatur be« ©ogen«, inbem er bie

lo«gefchraubten §aare beffelben über bie Satten, bie Stange bagegen

unter bie Violine brachte. Sein V3ahffpruch war: „Sin ®ott, ein

Sc^eder". 3n feinen fpäteren Lebensjahren bot er ba« unerquiefliche

Vilt eine« fahrenben ÜJhtfifanten, ber bem Srunfe ergeben, jwar

nic^t ohne grau, boch ohne Onftrument t>on einem Ort jum anbent

wanberte, um burch fein <Spiel auf frembem, nach 3u fatt etborgtem

3nftruntente ben Unterhalt gu friften. £rofebem leifiete er noch

immer SCujjergewöhnliche«, ein 33ewei« feiner feltenen Begabung.
')

©erber, ber ihn 1 794 fchon in rebucirtem 3"ftanbe t)örte, berichtet

über feine Stiftungen : „er fpielte eine« ber herrlichften CSoncerte oon

§offntetfter, welche« burch bie £raft feine« söogen« unb burch feinen

Ii fto^lit}' (Svjctylung in beffen S5?etf ,.%i\x ftveunbe ber % entunft",

«b. 2. €>. 356 ff.
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lebhaften Vortrag noch mehr gewann. Ten ganzen crften Sa* tcd

ftcnbo fpielte er in glageoletttönen auf feinem 3nftrumente fo wahr,

(eicht unb rein, tag es auf feine SBeifc Den iSfeifenwerten $u unter*

freiten war. Überhaupt famen in tiefem goncerte alle möglichen

Birten Den ©chwierigfeiten für tic Geige Dor, unb wad ter §ompo<

nift nicht felbft gefegt hatte, brachte er in feine fangen, fefjr gearbei«

teten @aben$en : piauirte Saufer oen mehr al$ 2 Octaeen in ^oc^frer

Gefchioinbigfeit auf einen ©triefe, Cctaaengriffe in h°chfter Gc*

fchwinbigfeit, thetl« burch Tonleitern eon 2 CctaDen unb theite tu

üttefebien, $er$iengange ecn mancherlei^ $lrt, Säufer burch ^albe

$öne über ba$ gan$e Griffbrett ber Geige, anhaltenbe heftige i^affa»

gen in Sprüngen Den ber fyedjften Sage bis \vl ben tiefen Xenen

;

unb feine gebrochenen unb laufenben ^affagen führte fein JÖogen mit

felcber Äraft, bag fie einem heftigen Schlcgenwetter im Anprallen

an tic genfter glichen. Unb bieä ade« mit einer Gleichheit £eut*

tichfeit unb gülle beä Xond, bag auch ber ber äWuftf unhtnbigfte 3"'

hörer bauen bewegt würbe. £a« zweite 9Waf, als er an einem fe&r

heigen Tage auftrat, nötigte ihn ber 3ufaü, eine neue ^robe fei*

ner §errfchaft über baS Griffbrett ju geben. 3nbem er fein (Sem

cert $n fpielen anfing, fing fein Saitenhafter an, immer mehr unb

mehr nach^ulaffcn, tnteg er immer im Xone beS übrigen Ctcbefter*

fertarbeitete , bis feine Geige am Gmbe te^ GoncertS um eine Ztx\

tiefer ftanb. Unb auch 1799, als er fich $um ^weiten 9)?ale ^tcr

befanb , geigte er mit einer ^ter geborgten Geige noch immer bicfelbe

Äunft".

Scheller befnehte in jungen fahren bie Sefuttenfchule \\\ ?rag,

um ftch für ben geiftlichen Stane eorjubereiten. Angeborene Neigung

jeg ihn inbeg balc $ur üDcuftf. (Sine 3e^^ng hielt er ftch in Sien

auf; tann ging er nach München unb betrieb bort baS 5Molinftubium

unter (ErtfnefS Leitung. Weiterhin war er $wei 3afjre im 3)iann*

heimer 3:^eaterorc^efter angeftellt, worauf er pfeifen burch bie Sdneei}

unb Stalten machte, Grnblich wanbte er fich nach ^aris unb blieb

hier brei 3ahre. 33ei feiner diücffehr in bie $eimath fanb er ju

üftümpelgarb in ber £auScapelle bes $er$egS eon Württemberg eine

Stellung als (Sencertmeifter, welche er bis 1792 bereitete. Qx eer»
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lor fte infolge ter 33efifcergreifung SDtümpelgarb* burch bie gran^ofen.

Seit jener &z'\t führte er ein unftätee, beinahe bagabonbirenteä

tfeben, bei bem er entlich feinen moraltfchen unt t>^fifd?en Unter*

gang fant. Die £eit feines £ote$ ift uict>t befannt.

3ofyann ($eorg X) ift (er, geb. 1760 ju 2öien, roar£>atytn'$

tfieblingSfct/üler in ber (Somoofition. 3u9^e^ biltete er fid> aber im

23iolinft>iel au«. 1781 trat er als ®eiger in tie Stuttgarter Jpof*

ca&eüe unb oon 1790 ab ftanb er terfelben als CEoncertmeifter oor.

Allein t>ie Smnptome eine« ®emüthöleibend, meldte balb tanach h«*

»ortraten, nötigten ihn 1796, ter amtlichen Stiätigfeit ya entfagen.

<5r fe^rte nach 3Bien ju feiner gamilie jurücf, unt ftarb bort jmei

3ahre fpäter. Diftler befafj ein anfprechenbe« (Somoofitionätalent.

$aubtfächlich bat er ftammermufifmerfe veröffentlicht, tie ehetem

beliebt marcn.

211$ ein Sonterling unter ten teutjcben Sßiolinfpielern ift

3 oh an n ©liefener ju bezeichnen. sDfan barf annehmen, taß

fein §ang ju fnrngefriuftlictyen Unternehmungen, wenn auch nicbt

burch feinen SBioünle^rer 3arnoroicf ^iornotnc^i gerateju erzeugt,

fo boch roefentlich genarrt mürbe, benn biefer mar eine abcnteuernce

^iatur. $on ©liefener berietet (Berber , tag er „im 3aljre 1S01

burch öffentliche ©lätter feine (Srfintung eine« mufifalifcben tüpba-

bet« bon 5 giguren befannt gemalt ^be, meld;e ein 3eter, auch

Unmufifalifche, in einer halben Stunte unterfcheiten unt begreifen

fonne", fo tatf man in %t\t bon haftend 5 Stunben jebe* 3nftru*

ment mechanifch $u fielen im Stante fei. (§r t»abe fich erboten,

tiefe (Srftntung 5 ^erfonen, gegen Erlegung bou 5 £halern, befannt

3U machen". 3m Übrigen foll SMiefener ein guter Sologeiger gemefen

fein, Schon bor 1791 mar er Äammermufifu« ter bermittmeten

Königin bon ^reufeen. (Sr ftarb im gebruar 1 842 ju Berlin. $$on

feinen SBiolincompofttionen veröffentlichte er Duette unt ßoncerte,

fotoie glötenfäfee unb Streichquartette.

Der SBiolinfpieler Sluguft gerttnant £iefc, geb. 1762 in

9iieteröfterreich, fant feine erfte 2Iu$bilbung in einem Softer, worauf

er in tie faiferl. Capelle $u Söien eintrat. Später mar er in ^eterä»

bürg thätig, nach gctia feit 1796, nach ©erber bagegen fchon feit
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1789. $ier hörte ihn £ubwig 8pohr 1802, welcher ücn ihm be*

merft, bog er „bie ^affagen nach alter $öeife mit fpringenbem 93ogen

fpictc" . Übrigen« galt STic^ für einen «Wengen, in teffen Sopf e«

nid)t ganj richtig au«gefehen habe. *j Doch fann bie« nicht &on tic*

ferer ©ebeutung gewefen fein, benn war fpäter noch ÜWttglieb

ber Dre«bner (Sapelle unb lieg fich währenb biefer 3*it auch al« <Solc

fpieler mit gutem ßrfclg öffentlich Ijören.

(Sari §unt, geb. Dreyen am 27. 3uit 1766, erlernte

ba« üBiolinfpiel bei feinem Sparer, welcher furfürftl. fächf. Cammer«

mufifu« war, ftubirte beim CSapellmeifter <2etybe(mann bie (Sompofi*

tien unb würbe 1783 al« 5Molinift in bie furfächfifebe ßapeüe auf«

genommen, Üteict)arbt bezeichnet it)n (©riefe eine« aufmerff. Reifen*

ben) al« einen Schüler Sartim«. ©ei Berber ift ba« SBerietc^nt«

feiner zahlreichen ßomp Optionen mitgeteilt, unter benen fich 12#io*

linconcerte befinben.

(Sbenfofehr burch fein SMolinfpiel wie burch feine X^ätigteit als

Üonfefcer zeichnete fich untw b«n beutfehen Reigern be« vorigen 3ahr*

hunbert« 5lnbrea« Homberg, ein Detter be« berühmten SBielcn«

ceüiften ©ernharb Homberg au«. €pofjr fagt (in feiner (Selbftbic*

graphie) oen ihm, bajj er zwar fein grojjer SMrtue« gewefen fei, aber

bech fertig unb mit ®efchmacf gefpiett habe. 3nbe§ ergänzt er bie*

Urtheit burch folgenbe ©emerfung : „Da« 3"fammenleben mit 3L

Homberg , bem gebildeten unb benfenben ftünftler, hat mir triebet

oiele genugreiche Junten rerfchafft. Slber »on neuem fanb io), bot

er feine iSompofitionen unbefchreiblich falt unb treefen vorträgt, al«

wenn er bie (Schönheiten, bie fie enthalten, felbft nicht fül;le! £r

fptelte mehre feiner Cuartetten, bie mir längft Werth geworben finb,

weil ich oft Don anberen gehört unb felbft gefptelt habe; aber ber

(Seift, ber fich in ihnen fo beutlich au« fprict)t, ba§ ihn jeber ber @ei«

ger, oon welchen ich ff* bi«her hörte, richtig auffaßte, febeint i^m

felbft unbefannt geblieben &u fein, benn in feinem Vortrage war aua)

feine <&pur baoon zu entbeefen". ü)can ift uerfucht ju glauben, ba§

©pohr Homberg « ©piel unter* unb beffen ßompofttionen überfcha^te.
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Unbebcngt tarf jugegeben werben, baft feie (enteren, gleich ben Herfen

(c tieler feiner 3«tgenoffen, eine nicht geringe Söeteutung für ihre

3eit Ratten. Sären fie aber fe gehaltvoll, wie Spobr anzunehmen

fcheint, fo würben fie heute nicht fdjon völlig in ^ergeffenbeit geraten

fein. SÖkfyrfcfyeinlicfy legte Spobr einen etwa« $u hoben 93?af?ftab an

Homberg« Spiel, welche« einer früheren, fchon überwnnbenen ¥e«

riobe angehörte. £)a& aber feine Stiftungen bennocb nach gcwiffen

leiten bin fehr bebeutenb gewefen fein müffen, erfiebt man au« einem

Bericht ter Slllgem. muf. 3e^un3 (3a^rg. 1789 9ir. & , in welchem

er mit Scannern wie 33enba, Srenjl, föobe, <pirte :c. in parallele

gefteüt wirb, Sluch finbet ftch bei ©erber bie Wotij, baß Weefe ihn

(1793 al« einen ber tollenbetften ©ciger bezeichnet habe.

Slnbrea« Homberg, geb. in 33ec^te ben 27. 9lpril 1767, war ber

Sohn be« üDhififbireftor« unb ftlarinettoirtuofen Heinrich Homberg

ju fünfter, bereit« im 7. &ben«jabre trat er öffentlich at« SMoli*

nift auf. Seit 1790 war er gemeinfcbaftltch mit feinem Detter $ern*

barb in ber furfölnifcben ^efcapelle 51t S3onn angefteüt. £ie

franjöftfche Revolution vertrieb fie au« biefer Stellung, ©eite Äünft*

lex wanbten fich nach Hamburg unb traten in ba« bertige j^^eater«

ora>efter, welkem fie von 1793—95 angehörten. Sobaun unter«

nahmen fie eine zweijährige föeife burch X>eutjchlanb unb 3talien.

nach fc*rcn ^ollenbung cinerea« Homberg, feiner proeuftiven Übätig*

feit lebenb, fich in Hamburg flirte. 3m 3abr 1S15 würbe er al«

§ofcapettmeifter nach ©otha berufen. Crr wirfte bort bis z« feinem

£obe, welcher ben 10. November 1821 erfolgte.

Homberg würbe nicht nur al« 93iolincomponift, fonbern über*

fyaupt al« £onfefcer ton feinen 3e ^r9encff^ hochgefcbätjt. Slufier ber

anerfennenben Sprache, welche bie mufifalifchen 3c^uu3en ienCY

Sage über feine SBerfe führen, liefert auch «neu ©ewei* bafür tie

im 3ahre 1809 an ben tfünftler verliehene Doctorwürbe feiten« ber

Äieler Univerfität. ©emi feine burchau« folite gearbeiteten Svmpbo-

nien, Quartette, Tniette, Operetten, ßoncerte unb 23ofalcompofitio*

neu, ton benen Schiller« „©locfe" ehebem in ungewöhnlicherSchwung
reim mufifalifchen $ub(ifum ftant, längft vergeffen finb, fo theilt er

bierin ein ©efebief mit vielen trefflichen gleichzeitigen (Somponifteu
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ber SBMener Schule, bon benen bereit« bie Webe gewefen ift. Sie alle,

bie >u ihren £eb$eiten als anerfannte unb berühmte Männer auf »er*

bienftltcbe Seife für bie jhmft wirften, liefern heute ben ©eleg. für

bie alte (Erfahrung, ba& nur bem neugeftaltenben ©enie jene Unfterb*

lichfeit ju wirb, bie nicht btofe ben tarnen, fonbern auch bie

Söerfe be« ©eifte« auf bie fernen ©efchlechter vererbt.

Über bie SMolinfpieler gifcher, ©ruber unb ©ebrüber griebel

finb nur lebiglich auf bie Nachrichten befc^ränft, welche Schubart in

feinen (Schriften giebt. Sie lauten : „gifcher
l

)
, einer ber berühmte*

ften ©eiger feiner &tit. Seine Stärfe beftanb in ungewöhnlichen

^affagen, bie er in möglichft fur$er 3ett runb unb ohne geiler vor-

trug. Sein ©eift artete fehr in« ftomifche au«. (Sr mufete alle 3$ö«

gel nachzuahmen, unb jwar mit feiger Üäufchung, bajj man nid>t

wußte, ob eine Nachtigal glucfte , eine &rcfye trillerte, ein Äanarien»

oogel fchmetterte, eine Sattel fetylug, ober ein $eimchen zirpte. —
Seine ßompefitionen wellen nicht biet fagen, weil e« fchwer hält, bie

Jaunen eine« folgen Originalfopfe« $u treffen".

tiefer Schilberung zufolge muj? gifcher entweber ein Nachahmer

ober Nebenbuhler £oüh'« gewefen fein, ber, wie Schubart mit 3)e»

geifterung erzählt, bie £fn«ftinimen nachzuahmen oerftanb. gifeber

lebte nach Schubart'« Angabe in Nürnberg. §ier lebte auch ©ruber

unb yvoax al« (Sapellmeifter. Schubart bemerft über ihn : „Sein

©ogenftrich ift leicht unb gewanbt. Da« glagiolet weijs er fo fein

anzubringen, bafc ihm Sterin nur ein griebel ben Wang abläuft".

Unb oon ben ©ebrübern griebel hei&t e« bei bemfelben 2lutor : „Sie

haben ©efctywinbigfeit unb Schönheit be« Vortrag« unb fmelen be*

fenber« ba« glagiolet mit au«nehmenber Stärfe. — Mehrere 35io*

liniften haben fich nach biefen griebel gebilbet, fo bafj fic faft eine

Schule ftifteten. Schabe bafc biefe trefflichen tföpfe fo tief in Sieber*

lichfeit Derfanfen, bafc man fie nicht mit @hren in gute ©efellfchaft

einführen fonnte. 33eibe fefcen ungemein fchöne Stüde für bie 5?ic*

1; (Sä erfefteint zweifelhaft, cb mit tiefem ftifdjer ber tu (Berber $ a. 2tf.

angeführte ÜJtavfgrä'fl. £<fweb. SapeUmciftcr 3cbartrt fttfihtr ibentifcb ift, wl*

d}ev aueft $>iclintyieler rcar.
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line: ifyre (Sompofitionen finb cell fteiv unb fo gan$ für bie« 3n»

ftrument gemalt".

III. «fnuikrcidj ttnli bic Hirtcrlntibc.

^äctyft ben Italienern tfjun fiefy unter ben romanifd?en 93ölfem

im 33ielinfpicl nur nod> bie Jranjofen fyeroor, roäljrenb bie ©panier

feinen majjge&enben 5lntfyet( an bem (Sntn>icfefong«gange tiefer föunft

nehmen. On granfreiefy rourbe bie Ijöfjere, funftgemäge Pflege be«

©eigenfytele« jeboefc fpäter in Singriff genommen at« in Seutfd^anb.

Die« ift um fo bemerfen«roertfyer, a(« bie Biotine bort nietyt allein,

ttic nur gefeljen fyaben, gegen SDJitte te« 16. 3afyrlntntert« im ®e*

brauefy ftanb 1

), fonbern auefy ju Anfang be« 17. @äculum« fetyon

öoüe <S$äfeung al« eine« ber ebelften üfluftforgane gefüllten fyatte.

$Bir entnehmen bie« au« üttarttn Ütterfentte'« „Harmonie univer-

selle
4
* ^ari« 1636;, in ber e« Reifet: „A quoy Ton peut adiou-

ster que ses sons ont plus deffet sur 1'esprit des auditeurs que

ceux du Luth ou des autres instrumens ä chorde, parce qu'ils

sont plus vigoureux et percent davantage.ä raison de la gründe

tension de leurs chordes et de leurs sons aigus. Et ceux qui

ont entendu les 24 Violons du Koy
?
aduoiient quils nont ja-

mais rien ouy de plns ravissant ou de plus puissant : de lä

vient que cet instrument est le plus propre de tous faire dau-

ser, comme I on experimente dans les balets, et par tout ail-

lenrs. Orlesbeautez etlesgentilesses que I on pratique dessus

sont en si grand nombre, que I on le peut preferer a tous les

autres instrumens, car les coups de son archet sont par fois si

ravissaus, que I on n a point de plus grand mescontentement

que d en entendre la fin, particulierement lors qu ils sont mes-

lez des tremblemens et des flattemens de la main gauche, qui

contraignent les Auditeurs de confesser que le Violon est le

I $crgl. B. 20 b. ©1.
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Roy des instruinens. Car eiicore que Ion joui plusieurs parties

ensemble sur le Luth et sur l'Epinette, et consequemment que

»es iustrumens soient plus haruioiüeux, neantmoins ceux qui

jugent de l'excellence de la Musique, et de ses instruinens par

la bcaute. et par l'excellence des airs et des chansons. ont

des raisons assez puissautes pour mainteuir quil est le plus

excellent dont la meilleure est prise des grands eflFcts qu il

a sur les passions. et sur les affections du corps et de resprit*.

Dicfe begeifterte i'ebrebe fömite leicht ju ber Hnnal?me oerleiten,

bafe flttcrfenue'S 3eitgenoffen bereite tounter n>a$ auf ber Violine

geleiftet fyaben, wenn man nidjt auä ber noefy jiemlicfy bürfttgen 2te

fdjaffenfyeit be$ fraujöfifdjen 3nfrrumentalfafce« jener ^ertöte erfä^e,

bafe tyr ®eigenfpiel oon untergeorbneter Söebeutung mar. SDierjennc

tcjeilt uu$ baoon eine ^robe in feiner „Harmonie universelle*

mit, toelcfye einen nataen ©tanbpunft in $3efyanblung ber 3nfrru«

mente unb inSbefonbere ber Violine jeigt. (£$ ergiebt fi<$ au« ber»

felbeu, bafe man an bie ©eiger fefyr befctyeibene flnforberungen pellte.

m bie fjö^fte 3nftanj für ba* fran^fiföe äMofinfpiel galten banal«

bie oon üDierfenne citirten 24 Äammeroioliniften be$ Königs, treibe

unter bem ftefyenben Manien „les Vingt-quatrc ordinaire de la

Musique de la Chambre du Roy 44
figurirten. Sfyre amtliche 2&ä'

tigfeit mar eben nicfyt fonberüdj geeignet, bie fünftferiföe §anbf}abung

ber Biotine ju förbern, benn lange 3eit blieben fie barauf befdn-änft,

bei ben Palleten mit unb ol)ne ($efang mitjutoirfen, roelcfye ber fe*

genannten großen, burefc i*uüty
l

)
begrünbeten Dper vorausgingen.

Unb felbft bie bramatifdjen (Somtofitionen biefe« um bie franjöfijty

Dpernbüljne fo oerbienten Cannes boten bei ber engen SÖegrenjung

be$ orcfyeftralen £Ijeile$ feiner Partituren für bie $lu$bilbung ce*

3Molinfoiel$ feine fonberlicfye Gelegenheit.

£)ie Sonftituirung ber »vingt-quatre violons« ber foniglia)en

ftammermufif fällt in bie Wegierung$$eit i'ouis XIII., bo$ erft unter

1) 3ean ©a^tifk JiiUy, ßcb. 1633 in ftleieuj, gefl. 1687, rcurbc infolge

ferner Stiftungen al* Eiclintyieler imb Ealletcempenift &en ?ubrcig XIV. 1052

jum <$W ber tönigl. Sapeflc gemalt. 1072 grilnbete er bie , fAcademie royale

de musique".
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£oiu$ XIV. erhielt 'biefer 3$erbanb eine geregelte Crganifation.

£tefer gürft, melier felbft mufifalifd; war (er empfing in frei* 3ugenb

bauten« unb fpäter auch ßlaoierunterricht), fargte feineSwegS mit 33e*

Billigung reichlicher Littel für feie SDhififbebürfniffe bcS $>ofe«. Slujjer

ben fchon ermähnten 24 Violons 1

; unb bem althergebrachten Snftitut

ber (Sapelljänger, welche nicht nur ben Äirchentienft ju oerfehen, fon*

rem auch wätjrenb ber Safcl beS Königs $u fingen hatten, unterhielt

er noch bic fegenannte »musique de la grand Escurie«, beftcfjeub

aus 25 3nfrrumentiften, tüte fcheint, für bie oerfchiebenen t'uftbar*

feiten beS £ofeS im greien, foroie eine »petite bände des Violons«.

Diefe lefctere würbe, fo ju fagen, für $uüi gefd)affen, beffen au«*

fchliefclicher Leitung fie auch anvertraut war. 2
)

3hte 3ahl betrug

16 ^erfoneu, welche für ben Dienft ber üftorgenmufifen, ber fönig*

liehen Xafel unb ber ^ofbälle angefteüt waren, unb babei nur ^uüi'fche

(Sompofitionen ju fpielen hatten. T)em föange nach ftanb fie unter

ten »24 Violons* ber fönigl. Sammermufif, rote eS benn auch als

Auszeichnung galt, wenn ein 9ttitglieb ber «petite bände« &u einem

tiefer 24 ©eiger ernannt würbe. £)ieS 93erhältniS hatte inbeffen

allem Slnfchein nach feine mafegebenbe öebeutung für bie ?eiftungS*

fähigfeit beiber 3nftttute, fenbern beruhte Wohl nur auf gewiffeu Pri-

vilegien ber fchon länger beftehenben » vingt-quatre violons«. £)a§

für bie Ausführung £uüYfcher Gompofitionen ein befonberes ^ufif*

eher gebittet würbe , fyricht eben nicht ju (fünften ber 24 Cammer*

mufifer beS Königs, fei es nun, bafc ihr ©eamtenbünfel einer 2lner«

fennung ber Autorität Sulli'S fich anfangs nicht fügen wollte, ober

fcaB ihr befcheibenes können ben Anforberungen bes Italieners nicht

entfyracty.

X>ie »petite bände« war übrigens nur eine oorübergeljenbe (£r»

fa)einung. £)enn fchon beim Regierungsantritt SoutS'XV. würbe fie

1 2>et Hnacrud „Violons" ifl ^ter n>chl nic^t wörtlich ju nehmen. (£«

Jrirb tielmthr barunter ba« gan*e Streichquartett $u »erflehen fein, »eiche« ber

Äcmia, ftet) für feine Äammermufif Ijielt.

2; Xtc obigen anittbeilungcn jinb au« SMbal'S SBcrt ,,Les instrumenta

ä archet' entnommen.

c «So fiel ero*ti. Tic Violine u. itjtt Weiftfr. 2. iluf!. 19
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nrieber abgerafft , wogegen ba« 3nftitut ber „24 Violons" noch bi*

jutn 3ahre 1761 erjfttrte, in welchem e« auf Söefehl tfouis' XV. eben*

fall« einging.

Den „24 Violons 44 war eine feljr be»or$ugte Stellung bei §ofe

eingeräumt, Sie fingen bireft oom föniglichen $aufe ab, fyatten alfe

feine anbete 3nftanj über fich, unb befafcen fcen föang ber „officiers

commensaux"
,
welche große SBortljeile, wie $. 33. »ollftäntige ©teuer»

freiheit, unentgeltliche 8efßftigung u. bergt, genoffen. #ein Söuncer

baher, wenn fie fich al« ^ofbeamte oon Diftinction betrachteten unb

ihre gefiederte ^Option baju gebrausten , oom $ofe, unb bamit ton

$ari«, mögltchft SWe« fern ju Ratten, wa« ihnen in fünftlerifcher iöc

jiefjung irgenbwie hätte unbequem »erben fönnen. 3n biefem ®t

tracht ftympathifirten fie burchau« mit ber muftfalifchen Sörüterfchaft

oon „St. Julien des m&iötriers 44

, welche ihren Sifc in ^ari« hö{tc '

unb beren ®erechtfame einer -äftonopolifirung ber £onfunft gleuhfam.

Die 3nftitution ber „Confrene de St. Julien* bitbete fich all»

mählich au« jenen (Spielleuten (m6n6triers) heroor , bie beö (Srtuer*

be« halber im 2anbe umherzogen , inäbefonbere aber gern in fari*

ihr Sßejen trieben, wo fie reichlicheren SBerbienft fanben, al« in ben

^Prooinjialftäbten. Sluch fcheint e«, baß biefe$eute, unb n>aö fonft

noch an 3ongleur« unb ®auflern ju ihnen gehörte, bort frühzeitig

begünftigt würben. ©0 war ihnen fchon feit 2Hitte be« 13. 3ahr«

bunbert« ba« SBorrecht eingeräumt worben, ben noch heute ejriftirenten,

in ber 9fahe ber Üfotre * Dame * Kirche belegenen „Petit -Pont 4
-, an

»elchem ehebem 00m ¥"oWmu ein ©rucfenjoll erhoben würbe, frei

paffiren ju bürfen. Unb wie populär fie bei ben ^arifern waren,

gebt tarau« h^tbor, baß $u Gmbe be« 13. 3ahrhunbert« nach ihnen

eine «Straße „Rue des MöncHriers 44
(heute Rue de Rambnteau be»

nannt würbe.

Manche biefer Spietieute machten fich balb in $ari$ feg^aft, unt

im 3afjre 1321 befchloffen bie angefehenften berfelben, fich $u ciner

förmlichen Korporation ju oereinigen. Da« ju tiefem 3wecf oon

ihnen formulirte, au« 11 Paragraphen beftehenbe (Statut würbe

mit ben Unterfchrtften oon 37 männlichen unb weiblichen Onbiottuen,

einfchliefelich be« an ihrer Spifee ftehenben „Menestrel roi
44

, tarnen«
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tyrrifet, tem „Prevost" &on $arid $ur Genehmigung unterbreitet.

Die Befttmmungen biefe$ Statut« troren ^aupt(äc^(i^ tarauf be*

rennet, bie üflitglieber ber Bereinigung jur Beobachtung genuffer,

im Ontereffe ber Korporation getroffener Beftimmungen anzuhalten,

beren Stichtbefolgung ®e(bbujjen nach fich jog. 933er ben Betrag ber*

felben nicht erlegen fonnte ober fcollte, mufcte "»Pari« für ein Oahr

unb einen Sag, ober boch für fo (ange oerlaffen, bis ba$ Strafgelb

entrichtet trar. Die auf folctye SEBeife erlangten SReoenüen fielen jur

$)älfte ber Korporation unb jur £>älfte bem $önig berfelben ju.

Die weitere Grnta>icfelung ber Gonfrcrie oon St. 3ulien mirb

mit einer fegen bariden (Srjählung in Berbinbung gebracht , mefche

Du Breul in feinem „Theätre des antiqiüt^s de Paris" (1622)

mittheilt. Stoch biefem Bericht hatten jtoei 9)fenetrier$ Samens

3acque£ ©rare unb £wot einen 'JMafc in *ßari$ , unb ba$u auch ein

benachbarte« $au$ an ber @cfe ber Strafe 3ean <ßaulee erworben,

um ein £>o$pita( ju errichten , für »eiche« fie ben „St. Julien* unb

„St. Gänois" ») (St. Genes) ju Schufcpatronen erwählten. Die Bol*

1/ <§>t. 3uticn, mit bem Beinamen ,,le pauvro" ober audj
, .hospi to-

ter' gehört ju ben, niebt toon ber Äircbe, fonbern nur Dom 3>olf3munb heilig

gebrochenen Männern. 9Jad> ber Segenbe tebtetc er infolge eine« burefc öifer»

fuä)t hervorgerufenen üHiO&crflänbniffe« feine eitern, bie er ntdjt erfannt batte.

2>ie fä)merjli<$e SReue, roeldje er barüber emtfanb, fceranlafete i&n, mit feiner

§rau bie $eimatl) ju aerlaffen, um in ber grembe 93nfje }u tl>un. 25a6 @be«

paar ließ fieb an einem reifjenben ftluffc nieber, baute bafelbfx eine Meine Verberge

unb unterhielt eine ftä'&rc $ur SBeförberung ber ^affanten an bas jenfeitige Ufer.

CineS Xage« melbcte ftd) ein 9)iann mit ber SJitte, über ben ftlufj gefegt ju roer«

ben. 9?ac$bcm er in bie ftäfyre gefiiegen roar, gab er ftch al« (SbrifhiS ju ertennen

unb fprach ben 8t. 3ulicn »on feinen Sünben lo«. 5t. Julien roirb nad) Stab--

ler'8 §eiligen»£ericon ©b. II, ©. 523 in ^ranfreid), Belgien unb ©panien ter*

e^rt. 3><:r Ort, an ivelc^cm St. 3ulten feine Sltern angebliä) umbrachte, fett

ba$ Saftefl 2llbi (SUbiga) im Cbcrlangueboc, unb ber ftlufj, an bem er fpäter als

ftabrmann lebte, ber ©ar (93aruäj in ber ^Jrofcence geroefen fein.

<St. ©enoi* ober 5t. ©enefiu« roar, roie bie Segcnbe berietet, im 3. 3atyrb.

naa) <Sbr. ©eb. ein römif$er Sctyaufpieler. Gr Oattc in einem ©tücf, roelc^ed

auf ©efefyl 2>tocfettan$ jur 33erf»ottung ber (J^rifien aufgeführt würbe, bie

ÄoUe eine« Xäuflinges barjufteUcn. %U er infolge beffett roirflich jum (Jbriften«

U)um übertrat, liefe ber Äaifer ibn entbau^ten. Sein lag ifi ber 25. ftuguft.

10*
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leubung biefe« £)ofy>ital« nmrbe inbeffen fcon ben Üftenctrier« in feie

§anb genommen, welche ftch zugleich bamit al« förmliche 33rürer»

fchaft Confrerie) conftituirten. Da ba« Unternehmen gleichfam einen

milbthätigen ßfyaraftev hatte, fo fct>ritt bie genannte Korporation aua)

balb barauf $ur (Srbauung einer färche. 1335 n>ar 2lüe« fertig, unb

am testen ©onntag im (September beäfelben 3ahre« fonnte man be«

reit« bie erfte ütteffe lefen laffen, nacfybem fchon im 3a(;re juöor ^apft

Giemen« VI. bie gan^e Stiftung burch <5rla§ einer SBufle fancn>

nirt ^tte.

$on ba ab gab e« auch einen „roi des mönestrels du royaume

de France 4*. Sit« folcher ^errfc^te im 3ahrc 1338 ein getmffer Robert

Gatteron. Unter feinen Nachfolgern werben genannt: (Sopin busSre*

quin 1349) unb 3ean (Saumes. Doch würbe biefer Xitel noch nia)t

regelmäßig »eitergeführt. (Srft »om 3ahre 1541 ab gefchah biefe«.

3u jener 3eit ber franjöfifchen SDfonarchie ftrebte jebe ©efefl;

fchaft ober (Korporation banach, th«n eigenen $ttnig ju haben. So

gab e« einen ftifoig ber Krämer, ber ^Barbiere, ber Narren unb fogar

ber tieberlichen Seute. Nun fam noch ein Stönig ber „Menetriers*

hin$u. (Sine ©ebeutung für bie Sunft hatte berfelbe nicht, ©eine CEre*

irung tief jur $auptfache auf ®elberpreffungen hinau«.

Die Statuten fcon 1321 blieben währenb be« M. 3ahrhunbert&

in föraft, erfuhren aber boch burch jwei ^olijeierlaffe Don 1372 unb

1395 33erfchärfungen gegen bie Srinfgclage ber üflentoier« in fcen

$Birth«häufern nach ber ©tunbe be« $lbenbläuten« („couvre feu~

,

fotoie gegen bie Ausübung be« Berufe« ju nächtlicher ©tunbe, um bcn

23orfommniffen oon ©pifebübereien unb bergleicheu sorjubeugen.

2(uch burften bie SWteetrier* bei ®efängni«ftrafe nicht« beflamiren

ober fingen, wa« irgenbwie auf ben ^apft ober ben Sanbe«herrn ^e*

&ug hatte.

©ehr balb vergrößerte fic^ bie parifer Korporation ber Menestriers

burch ben £>in$utritt neuer SKitglieber
;
jugleich riffen bamit aber auch

mancherlei 9fli&bräuche ein. Die« gab 9$eranlaffung ju einem neuen,

im £aufe be« 15. 3ahrljunbert« ertaffenen Reglement. Da«(efre

fchrieb eine (Erhöhung ber ©elbftrafen, fowie ein förmliche« Gramen

für bie neu 2lufjunehmenben *>or. ©obann würbe e« benjenigen M6-
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nestriers, welche nic^t teu 3ttetftergrat erlangt Ratten, bei ®eltftrafe

terboten, auf Jpocb&eiten unt in ©efeüfchaften ju mwficircn. 2(uch

turfte
sJHemant, ofme Reiftet geroorten $u fein, Unterricht erteilen,

unt roer tiefe 5Bürte erlangt hatte, fonnte ohne auätrücfliche (Urlaub»

nid be« roi des Mänestriers feine (Schule jur Untern>eifung in beu

fünften ber „menestrandie" errieten. Diefe (Statuten behielten bi«

165S (Geltung.

2lu« bem 14. unb 15. 3ahrhunbert finb außer ben fcfyon »orge«

nannten bie tarnen folgenber Wenige ber Mdnetriers überliefert:

3e^an <J$ortemn (1392), 3ehan ©oiffart, dit Wertetet (1420) unb

3et)an gacien, 1 aine.

£)ie «Statuten , n>eld;e ben parifer Menestriers verliehen tvur*

ben, galten auch für grantreich« (Stätte, hiergegen proteftirten bie

2Hufifer ber 1$romn$en, jeboch junächft ohne Krfolg. 3m 16. 3ahr*

hunbert nntrfcen fogar in ben Jpauptorten te« Sante«, in«bcfontere

aber in Slbbeöiüe , 2lmien«, ©loi«, 33orteau$ , Drlean« unb $our,

«Succurfalen ber parifer Korporation errietet, tooturch tiefer lefcte*

ren ade ertt>erb«mä§ig Sflufictrenten tributpflichtig gemacht würben.

Die Vitt, nne man tie« beroerfftelligte, geht au« einem oom 26. 3Jcarj

1508 batirten Grrlajj für bie ©tafct £our herbor, n>onach ein SÖeroofj»

ner tiefe« Orte«, tarnen« ^tcolau« fteftier, auf 6 3a^re at« <Stell-

oertreter te« „roi des menästriers" mit alleu bemfelben jufteljenben

fechten (natürlich gegen Erlegung einer getmffen (Summe ®elte« er*

nannt ipurbe. K« hängte fich fyzx alfo um eine förmliche 23erpach'

tung ber ^rärogatioe te« Äönig« ber Menestriers. Der Sßäc^ter fei-

nerfeit« fuc^te felbftberftäntlich bie ^ßachtfumme unb über tiefe hinau«

noch e*ncn ®etoinn turch Krpreffungen babei herau«jufchlagen.

93i« in bie jroeite £)älfte te« 16. 3ahrhuntertö hinein fehlen

tie tarnen jener Sttänner, welche an ter Sptfee ter M Confrerie de

St. Julien" ftanten. Krft 1575 n>irt n>ieter ein Äönig ter Mene-

striers namhaft gemacht : e« ift Klaute te ©eucharton, al« teffen

unmittelbarer Vorgänger ein gennffer 9?ouffel ermähnt »irt. Sluf

Klaube te Söouchartou folgte Klaute $ton (1590), fotann Klaute

ftion, ditSafont (1600 , ferner grangoi« ftichomme (1615) unt

entlich Soui« Konftantin (1624).
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Über (£onftantin finb einige 9]acfyric$ten oorljanben. r (Sr trurbe

1585 in $ari« geboren, erlernte früfoeitig ba* 23iolinfpiel, unb jetc^»

nete fid^ in cemfelben bei weitem me^r au«, at« ein nafyer SBerwanbter

tarnen« 3or)ann (Sonftantin, oon bem man nutyt mit ^eftintmtfyeit

weiß/ ob er fcer 93ater ober ber Onfel be« £oui« ßonftantin war. Der

fd;on genannte ^ßater 2tterfenne gebenft in feiner „Harmonie uni-

verselle" be« Soui« (Sonftantin mit 2lu«jei<$nung, unb rennet tyn

yu ten bebeutenbften au«übenben Äünfttern granfreiefy« jener &tit,

unter benen er nodj ©ocan 2
,, Üttaugar«, tfajarin unb £cger 3

)
^er*

sorljebt.

2. ßonftantin würbe junäctyft in bie ßapetfe £oui«' XIII. auf*

. genommen unb am 12. Decbr. 1624 an ©teüe feine« Vorgänger«

Sr. föictyomme jum ,.Roy et Maistre des M6n£striers " ernannt.

9kc$ brei unb bretjjigiäfyriger 21mt«&erwaltung ftarb er Snbe October

1657.

iSonftantin betätigte fiety aud> at« Sonfefcer. 93on feinen ßotn»

pofitioneu ift aber nur eine bi« auf imfere 3eit gefemmen. <Sie rü^rt

au« bem 3aljre 1636 fyer, unb befinbet fiefy im erften Jöanbe ber, in

ber parifer (Sonfert)atorium«btbliotl?ef aufbewahrten, (eiber nid^t ntcfyr

ganj bollftänbigen ..Collection Philidor". 4
) ©ie trägt bie Über*

fetyrift ..La paeifique* unb beftefjt, ofme Angabe ber anjuwenben*

ben ÜTonwerfjeuge, au« $wei (säfcen, oon benen ber erftere, längere,

fed)«ftimmige im C*$aft, ber jweitc fünfftimmige bagegen im Xripet»

taft ftet)t. 91uf tiefen folgt in ber ^üitor'föen $anbf$rift bann

1 ÜDiefe 9Jad)ricbtcn I;at Gr. Ü&einan mit ancrfcuncn*tt>ertt>em ftleife ia

ben pariier Strömen gebammelt unb 1878 bei 3- 93auer in %>axi% &cröffentli($t.

2) Sein eigentlicher 9iame ift 3acqueS Cerbier. (Sr war lanjmcifier un»

ter ber Regierung £ouie' XIII., unb galt al« ein ausgezeichneter Stcbec« unb

SMolinipicler.

3) 2Haugar* war ein weit berühmter ®ambenfo)icler. 2ajarin tagegen

fpieltc SBielinc unb betteicete ca« Bmt eine« $cfcomi>oniften, ro%enb ?cger jur

$anbe ber ,,vingt-quatre violons" geborte, unb aufeerbem Sciter beS $«>f»

baüctd war.

4 Über biefe, für bte @ef$i$te ber altfran}öfifd?en 3ufhnmentalmiifif

wichtige Sammlung i. in fcetie' ..Biographie universelle" ben Slrtifei Andre

Danican Philidor.
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noch ein $tt>eiftimmige$ tanjartige« üftufifftücf oon brei furjen Ztyu

len im geraten £aft, oon bem nicht mit ©eftimmtfyeit ju Jagen ift, ob

e« ju tem 33orhergehenben gehört. Sitte brei <§% finb, toie bie

meifte bamalige üflufif, ohne £emooangabe.

3m ©egenfafc ju bem im Zripeltaft ftehenten unb einfach har«

monifch behanbelten Stücf ift ber erfte $heil ber (Sompofition theil*

weife imitatorifch gehalten, ohne fich jeboch in erfinberifcher $inficht

irgenbnrie auszeichnen. ®egen bie gleichzeitigen Arbeiten be« italie*

nifchen £onfefcer# iöuonamente fteht ba$ ©anje an $unftu>erth ent«

Rieben jurücf. gür ben bamaltgen noch untergeorbneten Stanb*

punft ber franjöfifchen Onftrumentalcompofition möchte aber „La

paeifique", nebft ben anberen verloren gegangenen (grjeugniffen <5on*

ftantin'S, wohl nicht ganj ohne ©eteutung gewefen fein.

(Sein Nachfolger im ©eigerfönigamt rourbe am 20.Noobr. 1657

®uillaume 3)umanoir I. Söährenb feine« Regimentes war

tiefer bemüht, möglichft aüe Tupfer be« tfanbe«, mit Ginfchluß ber

Organiften, unter feine SBotmäßigfeit ju bringen.

(Sin 3ahr nach Dumanoirä Amtsantritt nämlich, 1658,

hatte £oui£ XIV. ein neue« Statut erlaffen, nach welchem nicht nur

fämmtliche 3nftrumentiften aller Stäbte te$ $anbe$, fontern auch

bie Sanjmeifter tributpflichtig »erben follten. Diefer (Srlaß war

hauptfächlich barauf berechnet, bie Staatäfaffe ju bereichern, fo wie

tie Gnnfünfte ter „Confr&ie de St. Julien" unb tyreä Raupte« ju

erhöhen, eingehenben ®elber würben gleichmäßig unter tie brei

^artieipanten oertheilt. £)ie Sanjmeifter aber fefeten fich gegen tie

beabfichtigte Vergewaltigung jur ©ehr, wa$ ju heftigen Streitig-

feiten mit $>umanoir führte, welcher fich u. 21. ju einer 1664 gegen

tie Xanjmeifter veröffentlichten unt in gröblichem Üon gehaltenen

©rofehüre „le manage de la mueique avec la danse" hinreißen

ließ. Obwohl er nunSllle« aufbot, um fich *te Xanjmeifter ju fiebern,

»eiche bei ausgebreiteter Äunbfchaft unb reichlichem 93erbienft eine

gute Ausbeute öerfprachen, fo wußten biefelben fchließtich bennoch,

trofc ber föniglichen Orbonnanj, bie Slufrechthaltung ihrer Unabhän*

gigfeit oon ber „Confrerie de St. Julien" burchjufefeen.

Unter tem Namen Dumanoir finb eine Slnjahl oierftimmig ge-
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fester Xän$e auf unfere 3eü gefommcn, ofyne Angabe jetcd», ob tie<

fcCben i>on £)umanoir I. otev beffen (Sofa unb SlmtSnacbfclger

2)umanoir II. Ijerrüfyren. sJ?ur bei einer au« brei 2lirS befte^enten

unb „Charivaris" übertriebenen fünfftimmigen (Sompofition ift tic

3afjre$saljl 1G48 Ijinjugefügt, fo ba§ man annehmen fcarf, fie fei

t>om öüeren £)umanetr. (Sin Ztyii cer STänje befindet ft$ nebft ben

„Charivaris" im erften ©ante ber ßottection ^iltfccr ju $ari$,

ein anberer bagegen auf ber VtanbeSbibfiotfjef ju CSaffet. Unter tiefen

Sänken, in wetdjen bie ausgeprägte fttfytytfymif eine Hauptrolle fpielt,

finb einige, tv>eCc^c jeigen, tag ter Slutor bei nicfyt gewöhnlicher mu<

fifatifetyer ©Übung bie Befähigung $u gewägtem ^uSbrucf in barmo*

nifety mobutatorifd)em Betraft befaß, trenn auch nicht ju oerfennen

ift, baß er, gleichwie bie große 9)?ehr$ahl ber bamaligen £oniefcer,

über oöüige Feinheit beS <SafceS nicht gebot.

2luf (Mflaume £)umanoir I. folgte 1668 a(S ,,roi des mene-

triers u beffen «Sohn © u i C (au me Dumanoir IL, welcher gleich*

falls 33ioliuift war unb angeblich bis 1693 — er ftarb erft 1697 —
ter ..Confrdrie de St. Julien 4

' präfibirte.
l

)
2lueh er hatte, gleich

feinem 33ater, <Streitigfeiten in ^Betreff feiner 9)?ad?tf^ärc, tic niebt

feinen (fünften ausfielen. 23atb nach feinem Regierungsantritt

geriet!; er in heftige Differenzen mit Sulli, welchem 1672 baS ^rtt>i*

legtum ber fönigt. ÜJhtfifafabernte, b. fj. ber großen Oper ertbeilt

würbe, mit welchem bie Berechtigung oerbunben war, Orc^efterfpie«

ter aus^ubilten. ®egen biefe ©eftimmung fegte Dumanoir froteft

ein. Orr erreichte aber baturch nichts weiter, als baß bie ©e^erte am

14. 9luguft 1673 jum 33ortl;cit i'ulli'S entfdn'cb.

hierauf ^atte Dumanoir auf* 9?eue 3änfcreicn mit ben £an$<

meiftern, tie ihm folcheS Ärgernis bereiteten, baß er am 31. £>ecem*

ber 16S5 feine Demiffion gab. <Sic war feine tefinitite, benn £u«

manoir vernichtete nur auf bie $$ortheile, welche mit feinem $err*

fcfyeramt bei ter SÖrüberfchaft oon <s>t. Sutten fcerbunben waren. 3m

Übrigen behielt er ben Xitel feiner feiger geführten SBürbe bei.

1 ; Übet tic diegierung^rit 2>iimaneir I. unb feinet Se^ncö 3)umancir II

finb bie Angaben tev jvair^frcbeu it>J ufitf d?rtftflcUcr niebt gair5 übereinfiimmenb.
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allein tie ©ac$e n>urbe ihm völlig t-erleitet, al« ?out« XIV. 1091

ju fünften ber fi«califchen äaffe bie 33eftimmung erliefe, ba§ fortan

feie 9lmtcr ber Confrenc de St. Julien, ter $aht nach oier, fäuflich

mit erblich fein foüten. beiläufig gefagt n?ar e« eine (Summe bon

18,000 ?iore«, um bie e« fich babei hanbelte. Gr« ift alfo um fo be«

greiflicher, tag bem (Sinfpruch Dumanoir« fein ®etytfr gefchenft

tourte, ba ber gt«cu« auf einen fe hohen Grinnahmebetrag nicht u>ie*

ter beraten n?ollte. 3nteffen nnirte, um Dumanoir einigermaßen

für bie (Schwächung fetner ^riüitegicn $u entfehätigen, bie Söeftim«

mung getroffen , ba§ er für Seben«$ett al« bereiteter (Sraminator

fcer jur ütteiftertoürbe fich meltenten Onftrumentenfpielcr $u fungiren

^abe. Dumanoir aber, verbittert burch tie ifmt ju X^eil geworbene

Söehanblung, machte feinen (Gebrauch bon tiefer ^ergünftigung unb

trat fogar 1693 oom ©chauplafe feine« bi^erigen TOrfen« befinitib

jurücf. Orr ftarb 1697, in »eifern 3afjre zugleich tie (Sfyarge be« ,.roi

des menetriers" ober be« ,,roi des Violoiis'S wie man ba« $Imt

aua) nannte, unterbrüeft würbe, um nur noch einmal borübergebenb

im 18. 3ahrhunbert unter @ian ^ietro ©uignen wieber aufzuleben. 1

)

Die ©rüberfctyaft bon <5t. 3ulien trieb iubeffen ihr Sföefen noch

längere &c\t fort, 3unäd?ft berfuchte fie, bie ^arifer (Slamerfpieler jur

Erlegung ber für bie 3nftrumentenfpieler beftehenben Sayen heran*

Stehen, wa« ju einem erneuten $ro$?§ führte, au« meinem bie Gla<

tierfpieler fiegreich Ijeroorgingen. Durch ^ßarlament«befchlu6 oom

3. üttai 1 695 würben fie oon allen SBerbinbltctyfeiten gegen ihre S3e*

tränger freigefproben, 9iun berfuchte bie (Scnfrerie bon ©t. 3ulien,

fia) auf anbere SÖeife ju entfebäbigen . ©ie berfchaffte fich ein am

5. Slpril 1708 boll$ogene« patent, auf ©runb reffen ihre 9flitglieber

Mugt waren, in jeber Slrt be« 3nftrumentem unb Sabulaturfpiele«,

inäbefontere aber im (5 labierfielen Unterricht ju erteilen. Die

CEompontften unb ßlabierfpieler bereitelten aber aua) bie«. Dennoch

fcauerten bie Reibungen unb kämpfe fort. 172S berfuchte bie ßorpo*

ration oon <St. Sutten bie bem Opern orcfyefter augeljtfrenteu 2ftufifer

fia) tributpflichtig $u machen. Der Erfolg war nicht beffer al« in ben

oorljergehenben gälten.

1/ 8. benf. @. 171.
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<&o ftanben bie dachen, al« ber ^temontefifdj>c33ioünf^icIcr@iaiJ

<ßietro ©uignon 1741 $um ©eigerföntg ernannt würbe. Diejet

erließ im <£tnt>erftänbnt« mit ben §auptführern t>on Saint- Julien

ein neue« Statut Don 28 Slrtifeln, um feine £errfchaft über bie SDhi*

fifer namentlich in lucrattöer $infict)t wieber ju erweitern. £ie*

Deranlaßte bie fönigl. Organiften fo wie bie parifer ÜWufifer ju neuen

©erwerben. Diejenigen, welche biefelben hervorgerufen Ratten, fud?*

ten bie Deponenten baburch ju bcfc^tptc^tigcn, baß fie erflärten, weber

bie Organiften noct) bie (Slaöierfpieler mit ihren 3Waßnahmen behelli*

gen ju wollen. ÜDoct) biefe waren bamit nicht jufrieben, fonbem traten

noch entfct)iebener al« e^ebem für bie Freiheit ber Üonfunft unb iljre

Lehrer ein. Die golge baoon war, baß burch einen Parlament«»

befchluß oom 30. 3J?at 1750 alle ©tatut«artifel , welche ber freien

ftunftübung juwibevliefen , für null unb nichtig erflärt würben,

©uignon fügte fich nicht allein willig biefem Urtheil«fpruche ; er »et«

jichtete gleichzeitig freiwillig auf jene fechte, nach welken e« tym

auc^ ferner noch juftanb, Xarw oon ben $an$meiftem unb lanj«

mufifanten auf ©allen, ^echjeiten, fo wie in 8Birth«häufern, mitbin

t>on bem gewerbsmäßigen Üttufifbetrieb ju ergeben. Allein feine @e«

finnnng«genoffen fcon Saint-Julien bauten barüber anber«. Ohne

Siffen ©utgnon'« erbreifteten fie fich, Statthalterftellen be« ©eiger*

fönig« für beftimmte ©ejirfe in ben ^rooinjen te« £anbe« einjuria>

ten, ju oerfaufen unb gegen gewiffe (Summen fogar erblich ju m*

leihen. $ßer fich ^rem ^ÖiUen nicht fügte, mußte e« büßen. <£in

(Sanonifu« , welcher jugteich Organift war , würbe verfolgt , weil er

einen (Shorfnaben im Orgelfptel untenichtet hatte. Sinem CElertfer,

ßapellmeifter feine« $ird)fpiele«, würbe zugemutet, ben Xitel „Xani*

meifter" anzunehmen , um ihn ju zwingen , fich unter ta« 3och ter

SÖefctjlüffe oon Saint-Julien ju beugen.

(Sin gewiffer ©arbotin hatte fich *»n ber ©rüberfchaft Saint-

Julien bie Charge eine« Jieutenanee generale" getauft, unb trieb

feinerfeit« wieber einen $anbel mit „lieutenances particulieres".

s
2luch erließ er eine SÖefanntmachung in Singer«, bie an ben €>trafcen»

ecfen &u lefen war, unb folgenbermaßen lautete

:
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„De Par Le Roi.

Sentence

de M. le lieutenant g6n6ral de police de la ville d
1

Angers, qui

permet la concession, nomination et räsignation faite au sieur

Pierre-Olivier Josson, musicien et maltre ä dancer de la ville

et acadömie royale d'Angers, pour l'equitation et autres exer-

cices de la place de lieutenant particulier du roi des arts et

sciences de la musique et dance, et les jeux de tous les instru-

ments, tant ä cordes qu a vent, pour Rtendu des provinces

d'Anjou et du Maine ; sur la Präsentation , nomination et re-

signation de M. Barbotin, lieutenant general du roi desdits

arts et sciences de la cominunaute et academie royale des

maftres de musique , de dance et d'instruments
,
qui ordonne

l'exäcution des Statuts et röglements, qui font defense a toutes

personnes, Musiciend'eglise, organistes et autres, d'en-

seigner la musique, la dance. ni les jeux daucuns instruments,

tant ä cordes qu'a vent, dans la ville, faubourgs et banlieue

d'Angers, non plus que dans l'etendu de la province d
1

Anjou,

sans setre fait recevoir par le dit Josson, en sa susdite qualite,

ä peine decent livresdA inende contre les contrevenants,

de prison pour la premiere fois, et de punition corporelle

pour la seconde".

tiefem frechen treiben lütterfc^tcn fio? balb tie üttuftfer be$

gonjen i'anbe«. ©te richteten an ben $önig ein ®efucfy um SlfrljUfe

*on ber betreffenden Sanbplage. liefet erlieg tenn auch am 13. ge*

fcruar 1773 fofgenbe Orbre:

„Casse et annule la vente ou concession faite par la com-

munaute de Saint-Julien des Mßnetriers, de toutes les cbarges

de lieutenants g6n6raux et particuliers de roi des violons, dans

toute l'ttendu du royaume, et notamment cellc du sieur Bar-

botin; re*voquant tous les pouvoirs que lesdits lieutenants gene-

ralis de ce dit Barbotin avaient aecordes ä leurs lieutenants

particuliers qu'ils reprösentaient, auxquels Sa Majestä interdit

toutes fonetions. — Fait, Sa Majeste, defenses ä tous musiciens

et autres de reconnaitre lesdits lieutenants generaux et parti-
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ouliers: ordonne que tant la confrörie de Saint-Julien desMe-

uetriers que tout.ccux qui la composent seront tenus de se

eonfonner aiix dispositions de mars 1 767 conceraant les arts

et melier», etc."

^ic SÖrüberfdjaft oou St. Julien überlebte ben ttorfteljenb mit-

get^eUten (Srlaj? nic^t lauge: fte würbe 1770, naefy na^eju »ier$im*

bertjäfyrigem ©eftefyen für immer aufgehoben , wäljrenb bie (Ebarge

beS ©eigerfitaig*, mit auf ©uignen'S ©errieb, f*on im SWarj 1773

abgefctyafft Worten war.

Der fcr)mär)(icf)c T)ruef, wefdber einerfeits oon ben 24 „Violons

du royu
, anbererfeitS aber ton ber „Confrerie de St. Julien* nick

rere sJ)?eufd?eua(ter btnburcfy ausgegangen war, mufite begreiflich

weife eine (Stagnation bcS tenfünfttcrifefyen Gebens, niebt aüein ber

franjöfifcben §)auptftabt, (entern bc$ieljentlid> auefy ber ^reoin^ftätte

berbeifüljren. ') Senn im^inblict hierauf bie Grntwicfehmg ber prafti*

fct)cu Üftufifpflcge granfrcictyS, inSbefonbere aber beS fnnftgemäfeen $ie*

tintyieleS, eine im Vergleich yi\ Italien unb $)eutfd>tanb oerfpätete war,

fo barf bie* um fo weniger befremben, als aud) bie 3)iufifbegabung

ber Sranjofen eine einfeitige unb wenig beroorragenbe ift.
2

) Sin«

jelne im ?aufe ber ^eit auftaudienbc, unb eine 5lu«nafmie bauen

mad)eube (Srfdieinungen rennten baran faum etwas änbern. $3e$eia>

uenb für bie mäjuge SDhtfifantagc biefer Station ift fdwn ber aujfal«

(enbc Langel an febenen (Stimmen, welcher fieb iwrjugSweifc in tem

t £a& es u)atiäd?lid> ber ftaü war, gcl?t au« einem 2Mufilbmc$t be*. auf

<S. 294 b. ©1. erwähnten franjb'fife&eit ©ambenftietcrö Slubrc 2DZa«öat* berw,

welken berfelbc in ber erftcu §älftc beö 17. Sabrb. febrieb. 3$ tyabe tiefe?

nurlivüibtgc £ofnmcnt in beutfcfycr Überfettung im 10. Oabrgang 1STS bei

SKcnat^beftc f. ^hififgeicbiefyte voüftünbig mitgctbeilt.

2) $ibat lagt in feinem fdjen mcbrfae^ citirten ©erf „les Instruments

»

archet" : SBcun man an ftrantreia); jwei ©änger auf ber Strafte Ijert, fe tritt

man, wenig SltiGnabmeu abgerechnet, falia) fingen bereu : 9fod? mebr : ©enn na*

«tttcr „Rcunioii d'orphcons" bie Sänger auSeinanbcr geben, unb (Sinige bei»

fetben auf ibre eigene $anb fingen weiten, fe fingen fic regelmäßig falfcb". Sitten

wcfcntlit^eit @runb für btefc (Srfebetnung ftnbet SMbat in bem Umflanbe, baß in

ben ©ä)nlen $rautrei(bö fein Singnuterrtcbt ertbcilt wirb, hierauf wäre

antworten: wenn tic ^raujefeu ein mnfitaliicb gut bcaulagteS £>olt wären, K

würbe ber ©cfaug in ben 8$ulcu tängft id>n eingeführt werben fein.
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fpröteu, Hanhofen ©rgane be« weiblichen ®efchlechte« bemerflich

macht. £)a& ba« fvanjöfifc^e 3btom hieran Sfjett hat, ift nid)t ju

be}toeifeln. Wit einem Riffen Recht curfte batjer 3. 3. Rouffeau

ben Parabenen 2(u«fpruch thun, bie franjöfifcfce ©prache fei ungeeignet

für tie (Sompofition unb e« fönne feine franjofifche SDlufif geben.

2Benn ber lefcte Zfytil biefer ^Behauptung burch tie SÖMrflichfeit wiber*

legt ift, fo lägt fich boch nicht in Slbrebe ftellen, baß ba« mufifalifc^e

Raffen ber granjofen fich niemals burch bahnbrechenbe, wahrhaft

neugeftaltenbe (Srfcheinungeu heroorgethau ijat. Rieht einmal bie oon

ü)nen bi« 3U hoher SBollenbung au«gebilbete<©piel* unb ßonoerjation«*

oper war urfprünguch ihre eigene (Schöpfung. £« ift befannt, bajj fie

Den 2lnfto§ baju burch bie zeitweiligen Bestellungen einer 1752 nad;

?ari« gefommenen itotienifc^en Opern gefeitfchaft , ,,Bouffons <;
ge*

nannt, erhielten. 3nbeffen prägt ficf> in tiefem töunftgenre gerabe ber

fran$öfifche Rationalgeift am reinften unb beftimmteften au«. Sir

erfennen tf>n in ber fcharf marfirten , eigentümlich belebten RhM'
mit, bie fchon frühzeitig £)a« mitbeftimmte, wa« man entern unter

„franjöftfchem ®efchmacf" oerftanb. X)ic Begabung ber granjofen für

cen 9tytytl}nui0 offenbart fich jumal in ihrer Vorliebe für «Schlag*

inftrumente, namentlich für bie Trommel, bie fie mit ebenfo oiel Sei*

tenföaft al« SBirtuofität jum Seibwefen gebilbeter Ofyren ju l;anb*

fyaben roiffen. Rächft ber Rhhthmif ift ihre Slfiufifanlage burch eine

meift fprungfjajte üflelobif gefennjeichnet, bie inbeffen be« Giranten

nicht leicht entbehrt, gür ein tief combinatorifche« unb iceelle« mufi*

faüfehe« ©eftalten fehlt bagegen ben granjofen Da« entfprechente

Vermögen, unb tiefe« (entere fonnte burch Raffinement unb geift*

reiche Speculation ebenfo wenig erfefct werben, wie burch ben in

i^rem Naturell tief begrünbeten $)ang ju feingefchliffeu eleganter unb

äußerlich effeftreicher, nicht feiten theatralifd) gefärbter 2lu«trucf«weife.

211* eine natürliche golge be« mäjjigen 9ttufiftalent« ber gran*

jofen ftellt fich bei ihnen im ®an$en unb (trogen ber Langel eine«

mufifalifchen 33olf«thum« bar, au« cem fich, wie in Italien unb

iJeutfchlant, eine gleichmäßig burch Ca« ganje tfanb oertheilte Xhä«

tigfeit in mannigfaltigen, einanber ergänjenben Richtungen hätte ent*

nncfeln tonnen. 5ßa« aber auch etwa in biefer Beziehung möglich
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gewefen wäre, — ca« franjöftfche (Sentralifationäftyftem würbe fyem«

menb ta&wifchen getreten fein, ©djen lange abforbirte s?art$ bie

geiftige Äraft be« Golfes. (Sinjefae, fyter unb ba in ben ^rooinj'

ftäbten auftauchenbe Gräfte oermochten nic^t bic flftacht ber ®erooIni«

heit ju paratyfiren , fonbern würben mefaiefyr , um ihr Üalent jur

(Geltung ju bringen , nach ber 5>auptftabt gebrängt. 3n ber Xfyat

war granfreich in mufifaltfcher Söejiehung, wie gegenwärtig noa),

auäfchließlich burch ^ari« repräfentirt. Dort oerfammelten fich fcie

JÖegabteften be« £anbe«, borthin ftrömten fett flftitte be« torigen

Oahrhunbert« bie funftterifc^en (Setebritäten be« AuSlanbe« oon allen

Nuancen unb garben , um ein »ergnügungäfüchtige« ^ublifum ui

unterhatten unb oon bemfelben ben 2ohn an ©eifaü unb flingenter

Füllje für ihre Anftrengungen ju empfangen. 3n«befonbere n>urbe

^ari« ein An$iehung«punft für (GefangS* unb 3nftrumentaloiTtue'

fen, nacfybem ba« Concert spirituel, gegrünbet 1725, in Aufnahme

gefommen war, welkem fpäter ba« „Concert d amateurs" unb ba«

„Concert de la rue Clery" folgten. Diefe Unternehmungen be«

zeichneten einen gortfehritt , ber fich jeboch auf erdufioe Greife be*

fc^ränfte. 3m Allgemeinen blieb ba« 2J?ufiftreiben in ^ari«, bem

angebeuteten Naturell ber granjofen entfprechenb , bi« weit in fcie

jweite pälfte be* oorigen 3ahrhunbert« hinein, auf einem oerhältni«<

mäßig niebrigen ©tanbpunfte. Amufement war bamal« wie h*ute

bie Carole be« ^ublifum« ; nach bem ,,$öa«" unb „$öie" würbe eben

nicht biet gefragt. Der greunb unb $3efchüt$er üttojart'«, *8aren

(Grimm, welcher mit ben parifer äuftänben fehr oertraut war, fant

fich ju ber bejeichnenben Äußerung oeranlaßt: „<5chabe, baß man fia)

hier ya ßanbe fo wenig auf gute SDiufif oerfteht" ; unb ber alte üRe*

jart charafterifirt ben «©ologefang bei ber Äirchenmufif in ber f. Sa«

pelle mit ben ©orten: „leer, froftig, elenb, folglich fran$ofifaV.

Ausführlicher läßt fich
sJHeifter ©olfgang SDco^art oernehmen , ter

bei (Gelegenheit feine« jweiten parifer Aufenthalte« (1778; feinem

93ater fchreibt : „Söaron (Grimm unb ich foffcn oft unfern &cxn über

bie ^tefi^e 3)?uftf au«, Notabene unter un« ; benn im fyübtico h«St

e« : *8raoo, Söraoiffimo, unb ba flatfcbt man, baß einem bie ginger

brennen". (Sin anbermal berietet er : ,,$öa« mich am meiften be?
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tcr <sadje ärgert, ift, bag bie gran^ofen üjren ®out nur infotoeit oer*

&ejfert faben, bag fic nun ba« ®ute au* fyören fönnen. Dag fic

aber einfäfcn, tag ifae SRufif fc$le*t fc^ — ety bei Seibe ! - Unb

taä ©ingen ! oim6 ! — Söenn nur feine granjbfin italienifcfye Strien

fange, i$ würbe iljr iljre ^tärrerew nocty oerjeiljen ; aber gute üftufif

}u wberben, ba« ift nic^t auäjuftefyen".

#urnety, »etiler 1770 in ^ari« mar, giebt ein ätynli$e$ Ur*

tyetl. (Sr looljnte einer 2luffül)tung im Concert spirituel bei unb

bemerft über ten bort gehörten ®efang : „'Der erfte 2llt ljatte einige

3eilen ©olo ju fingen, loelctye er mit folctyer ©etoalt ljerau$f$rie, als

wenn er unter bem Ütteffer an ber fteljle um Jpülfe riefe. Slüein fo

betäubt ic$ au# toar, fo falje icfy bo$ beutlicty, — bog bie$ gerabe

ba$ toar, n?a« ifyr §crj unb iljre <®eele liebte. C'est snperbe ! fyallte

burdj ba« ganje §au$ oon einem (Snbe jum anbern mieber. Docfy

mit bem legten (Sfyor naljm ba$ (Soncert ein Grnbe mit greifen ; e«

übertraf an ©efc^rei allen £ärm, ben icty je in meinem ßeben gehört

fabe".

3)Ut ber 3nftrumentalmufif ftanb e$ um biefelbe 3eit roentg

beffer al$ mit bem ®efange. (5rft burc§ ®lu<f$ Auftreten in ^ari«

(1773 erfuhr fic einen toefentlicfyen §ortfc$ritt, benn biefer 2fleifter

fteüte nictyt nur an bie ©üljne, fonbern au$ au bie 9)?ufifer ertyityte

Sorberungen für bie Darftellung feiner SBerfe. 9?a$ (Saftil«39laje

„fanb er ein Drcfyefter oor, ba$ in feinen Pfoten nicfytä fal) al$ ut unb

re, Giertet« unb Achtelnoten", unb ©inguene berichtet oon ben unge*

faxten, betäubenben unb im Vortrag eintönigen Stiftungen beSfel*

ben. >) Sföie große 3ftü$e es ®iu& foftete, bie ättttwirfenben auf bie §itye

feine« fünftlerifcfyen <Stanbpunfte$ ju ergeben, betoeifen feine eigenen

larfaftifc^en ©orte, tag er, toenn er für bie GEompofition einer Oper

20£iore$ oerlangen bürfte, für bad (Sinftubiren berfelben 20,000

ftore« erhalten mügte. ®lucf$ (Sinnrirfung auf ba« parifer Orctye*

fterjpiel machte ficfy natürlich junäcfyft bei ber grogen Oper geltenb.

Da bie fjier oereinigten Gräfte aber ben $ern ber parifer 3nftrumenta*

üften bilbeten, fo fonnte e$ nicfyt fehlen, bag ber erhielte (Gewinn balb

1; 2Rarjä Olucf unb tote Cpcr. $b. 2. <S. 110, 112.
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ton maßgebendem (Sinfluß auf tie übrigen tunftinftitute tourbe, in

benen bie Orcheftermufif gleichfalls eine 9Mc fpielte. £>a& nächfttem

auch eine fünftlerifc^e Autorität n>ie 33iotti ton fbrtemtem @infüi$

auf bie parifer 3nftrumentalmuftf fein mußte, lägt fic^ nicht fce«

jiteifeln.

2öie mangelhaft aber auch baä franjöfifche SDhififtreiben tbe&

tteife noch in ben erften £>ecennien ter feiten $älfte be$ vorigen

3ahrhunbertä fein mochte, fchlimmer fa^ e« {ebenfalls tamit in ter

unmittelbar torhergehenten geriete aus. (Sin parifer üflufifer,

mens (Sonette »), äußert fich in feinem SBerfe : „Le Maitre de Cla-

vecin pour racconipagnement" etc. (Paris 1753. beutlich genug

barüber, inbem er berichtet : „211S (SoreÜTS (Sonaten in ^aris an»

famen, fonnte mau feinen (Seiger finben, ter fie $u fmelen termca)te.

3war matten ftcfy 33ioliniften taran unb ftutirten fie £ag unb 9?aa>t,

aber erft nach mehreren Oafyren ttaren brei ton ihnen im Staube, fie

auszuführen." Dem Ijier bezeichneten Stanbpuntte entsprechen benn

auch totlfommen bie fran^fifchen 33iolincompofitionenauS jener &t\t.

<§ie betteifen, baß Gorrette'S llrt^eil nicht im mtnbeften übertrieben

ift. Unter benfelbeu heben ttir ein «Suitentterf ftebefS hertor, beffen

Xitel lautet : „Pienes pour le Violon, avec la Basse-Continue

;

divisces par Suites de Tons : qui peuvent aussi se jouer sur

le Clavecin, et sur la Viole. Par Monsieur Rebel, Ordinaire

de lAcademie Royale de Mnsique. A Paris chez Christophe

Ballard. 1705".

Diefe „Picces" beftehen au« brei Suiten, in benen fich bie $u

jener &it üblichen Xansformen, wie Allemande, Courante, Sara-

bande, Gigue, Chaconne. Bouree, Passacaille, la Boutade,

1.) üflicfcel Sonette tuar um 1758 Crganifi am großen 3efuitenecaca.ium

rue Saint-Antoine) $u *ßari«. 3u feinem $aufe »eranflaltete er SWuftfanf'

füfrrungen ber beften Sflerte Sulty« unb (Sampra'ä. 2luc& eröffnete er eine 9Jto«

ftffönle, für bereu @ebvanc$ er mehrere 3nfrrumentalu>crfe fcfyrieb. 3Jltt feinen

£d?iilcrn (>atte er aber fein ©lud 2Ran nannte fie in ^ari« fpotttteife „les ana-

chor^tes" ;lcs änes ä Corrette . Xicfer 8ptfename entfianb »ieflei^t an« einer

©ereifert ber ^arifer ^ufifer flegen (Sorrette wegen beffen offener, ungetyminl'

ter £prac$e über ben nntergeotbneten ©tanbpunft be« frauj. SieUnfpiclcl jn

Anfang beö 18. Oatyr&unbert*.
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Gavotte unb Menuet finben. Slufcerbem enthalten fic jtuet Kapricen,

ein $onto unb ein Stücf mit bcr SBejeictynung „tes Cloches" . %ztt

ber brei Hutten ift burety ein „Prelude" eingeleitet. 2flit 2lu$nal?me

ber Chaconne unb Passacaille
, welche na$ üblicher Seife fcariirt

finb, Ijaben bie £än$e bie jweitljetlige Siebform. Der bürftige SBiolin*

fafc überleitet nic^t bie britte Sage. Die ^otirung fteljt mit Sluä*

nafyme beä (bezifferten) ©äffe« in ben alten Scfylüffeln.

Den S^luf* be$ Serfe« bilbet eine auägefüfyrtere Capricc, ju*

näctyft fcon einer, bann toon jtöct ©eigen [Dessus), SBiola (Taille)

unb iöaß bereitet.

Sämmtliche SWufifftücfe biefer Sammlung, bie weit eljer Sin*

fängerarbeiten ald (Srjeugniffen eine« reifen Spanne« gleiten, ergeben

ftety wenig über bie primitive S3ilbtt>eife. 23on freier melobifctyer (£r»

finbung ift nid)t bie föebe. Sin iljre (Stelle tritt eine mangelhafte $i*

guratien. (Sben fo übel beraten jeigt fic^ ber 3lutor in ^armonifc^er

Output. Seine gortfetyreitungen unb 3ntert>aö»erboppelungen machen

einen fehlerhaften (Sinbrucf . Da« rljtytymifcfye (Clement ift bagegen

unfccrfennbar in einer ben berfcfyiebenen Üan&formen entfprecf>enben

Seife mit SSewufjtfein beljanbelt. 3n iljrer Totalität jeigen biefe

*Diuftfftü<fe , wie feljr granfretefy in ©etreff ber 93iolincompofition

unb, n>aS baffelbe -ift, be6 SBiolinfoiel« gegen Stalten« ju jener 3cit

tr>ett fcorgerüefte £eiftung«fäljigfett unb felbft gegen Deutfctylanb im

föücfftanbe war. *)

5Rcbel, ein Schüler Suüy$, war $ammercomponift be$ Königs

unb gehörte ben „vingt-quatre-Violons" an. Seit 1699 üerfalj er

ben Dienft at« erfter 93tolinift, unb 1707 würbe er @$ef feiner üflit*

fpicler. 3n biefer gunftion ftanb er noefy 1737. ®eburt«* unb STobeä*

jar)r finb unbefannt.

(Sein Sofjn, geb. 19. 3an. 1701 ju ^ßari«, war gleichfalls

SMoluifrieler unb feit 1717 äflitglieb ber fönigl. Capelle. 1723 würbe

er jum tammercomponiften ernannt. Die Xljätigfeit beweiben als

1 fttfbcl ließ 1713 nvtif ein §eft mit 12 Sonaten ,,a violon Beul, mS-
lees de plusieures recits pour la viole" als ,,livre II

k<
bei $aucautt in

1>ari$ ertieinen, beffen 3n^alt mögltc^cnrcife bejfer ift, alö bie oben bcfpioctycneu

Pienes pour le violon".

©.2Bafteleto«fi. Tie Violine u. ift« 3Heifler. 2. <Ku?l. 20
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Sonfefcer ift baburcb befonber« bemerfen«wertb, baß er in ©entern«

fctyaft grancoi« grancoeur'« neun Opern fc^rtcb , bie fict) inbejj , wie

gtti« bemerft, in feiner Seife über ba« 9?toeau iljrer $eit ergeben.

Söeibe SWänner waren eng befreunbet unb verfallen oon 1736 ab ni$t

nur gemeinfam ba« 3nfpectorat ber 1672 bur$ £ulty begrünbeten

„Academie royale de musique", fonbern wätyrenb ber 3abre

1751—1767 au$ bie Direftion biefe« Snftitut«.

grancot« grancoeur, geb. in ?arie ben 28.©ept. 1698,

würbe bereit« in feinem jw&lften Oafyre bei ber Oper angepeilt, itud)

t&at er Dienfte al« fönigl. Äammermufifer unb erwarb bann, naa>
*

bamaltgem $3raucty, fäufüc^ eine Den ben ©teilen ber 24 fiammer*

mufifer be« Äöntg«, beffen ftammercomponift er fpäter würbe, ©eine

»eitere Karriere ma#te er, wie f$on bemerft, al« (Sollege SRebel'«

(be« ©o$ne«; . £)oc$ braute er e« föliejjlich noc$ weiter al« biefer,

ba er ftc$ 1760 jur SBürbe eine« f&nigl. 2)luftfintentanten empöre

fcfywang, auf bie er f$on 1742 feine 2lnwartfchaft ton CEolin be SÖla*

mont fäuflidj erworben tyatte. grancoeur ftarb nach wieterbolten

(Steinoperationen in feiner ©eburtöftabt ben 6. Slug. 1787. äuter

ben mit flttbel gufammen componirten Opern veröffentlichte er $n>ei

©onatenljefte , bie au« feinen 3ugentjafyren Ijerrüljren unb al« fein

aufcfcfyliefelicfye« protuftite« (Sigentfyum bezeichnet »erben. Da« eine

tiefer Söerfe, „Premier livre de Sonates ä Violon seul et la

Basse. Dediez au Roy, Composez par Mr. Francoeur le fils.

Paris 1715", enthält a$t ©onaten, bie einen unoerfennbaren gort«

fdjritt gegen bie „Pienes" oon Ütebel (tem 23ater) betonten. 3n ber

gormgebung bewegt ber (Somponift fiety infofern jwifctyen ber ©uite

unb ©onate, al« bei iljm Sanjftücfe mit au«gefü$rteren Xonfafcen

freier ßrfmbung ton terfc^ietenem (Sfjarafter abwedeln, ©o finten

ftc^ in tiefen ©onaten $lllegro«, Strien unb an £an$en bie Alle-

mande, Gavota, Sarabanda unb Courante. Die ginale« befielen

meift in einem '»ßreftofafc, tie Einleitungen in einem auägefüfyrteren

Slbagio. Die Slllegro« fint trofc tyre« fetyr einfachen §harafter« unb

be« veralteten Ductus ifyre« gigurenwefen« ton munterem, fotoie

leicht bewegtem unb natürlichem gluj? ; bie langfamen ©äfce jeidmen

fi$ bereit« bur<$ einzelne Jjübfch empfunbene Momente au«. 35or
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allem aber ift bic 33iolinbeljanb(ung mannigfaltiger unb toirfungö»

toller al« Bei föebel. Grine (Sigentljümlic$!eit grancoeur'ä, ton ber es

unfere* 2Biffen$ fein jtoeites SöeifpieC in ber SBioünliteratur giebt, ift

fcie SBenufcung beä Baumen« ber linten $anb für getpiffe 2lccorbgriffe,

eine Öicenj, bie frctCtd^ gegen bie ©runbfäfee be$ f$u(gerecfyten 33ioftn*

fptete oerftö&t.

<5s mag Ijier jugfeiefc ein föeffe grancoeur'«, öouis 3ofep$
Jrancoeur (le neveu) erwähnt ©erben, toefcfyer ju ben namfyaf*

teren franjöftfctyen SBiolinfpielern be$ vorigen 3a$r!jimbert$ gehörte.

Sein SBater, bem er bie erfte muftfatfföe ^Weitung oerbantte, mar

fönigl. $ammermufifus unb erfter SSiolinift bei ber Oper. 9?a$

fceffen £obe naljm ifyn fein Onfel granfoi« S. als '»ßflegefoljn an,

feilte iljn 1746 ben (Sieben ber fönigl. Äammermufif ju unb be*

toirfte 1752 feine Slnftellung al$ (Seiger im Dpernorcfyefter. $)urcfy

au$geäei<$nete Söefäljigung für ba« £)ireftion$fac$ ftieg er 1776 ju

temHmte be$ fönigl. ßapellmeiftere empor, naetybem er 1764 jum

jtoeiten unb 1767 jum erften Orctyefterbirigenten beförbert toorben

toar. ©eine probuetioe £fyätigfeit uribmete er ber ©üljne. (Sr tourbe

ben 8. October 1738 in $ari« geboren unb ftarb am 10. attärj 1804.

33eoor tpir bie »eitere (Snttoicfelung be$ franjöftföen $iolinfpiel«

cetfolgen, ift bes itatienifcfyen (SinfluffeS auf baSfelbe au gebenfen. l

)

begann mit bem actytjeljnten Safyrljunbert unb tourbe junöct)ft bur<$

Saptifte Slnet — getoölmlitfy nur bei jeinem SBoroamen Söaptifte

genannt — »ermittelt, toelc^er ein ©ctyüler (Sorelli'S mar. S3ier 3atyre

fmbirte er unter Leitung tiefe« ütteifterä in föom. Söei feiner ungefähr

um 1700 erfolgten föücfteljr nad) $ari$ erregte er bort fo grogeä

Sluffeljen, bafc er al$ bebeutenbfter franjöfiföer SMolmift gepriefen

iourbe. $)a& er e$ toirfliety getoefen, b,at bei bem bamaligen no$

toenig enttotcfelten 3uftanbe be$ 23tolinfpietä in granfreiety alle Söaljr<

faieinlidtfeit für fiety. öaptifte Ijegte ben Söunfcfy, fid? bleibenb in

1 } geti« t&eilt mit baf? g r a n co t « 2) w*> a l , feit 1 704 2Rttglieb ber fontg«

lüften Capelle, ber erfte ftranjofe getoefen fei, n?elc$er SBiolinfonaten naefy italic

ni^tm $>orbilbe. gefabrieben tyabe. ©eine (Sompofttionen, welche aus 7 ©ona»

tenfeefttn 6eflefren, ftnb mir fciä jefet ni$t jugängli<$ gewefen. 2>u&al jkrb 1738

20*
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<ßari« nieterjulaffen. 5lber tiefe <Stabt roar noc$ ni$t reif für eine

folcfye (5rfc$einung. <£r fpielte t>cr l'utrrig XIV., ioetcfar inteffen

— meüeid?t feinen 24 Äammeroioliniftcn $u Sieb — feinen ®e«

fdbmacf an feinem euiel fano. Der franj&fifdje £of n>ar tamale

für^art«, loa« tiefe Statt für taS gan$e i'ant, unt fo termoaMe

»aptifte tort nic^t feften gufe ju faffen. (£r entfall ftc$ taber

naefy einiger $t\t, in ^olcn fein ®(ücf $u oerfueben. §ier leitete er

an« £ebeu$ente tie 'ißrifcatcapeUe eine« oorneljmen Äunftfreunte«. S3cn

feinen (Sompofttionen ließ öaptifte brei $efte SSioünfonatcii truefen.

3ntefe war 2lnet nicfyt oergeblicty in $ari« gercefen. (5r fanD in

3ean Söaptiftc ©cnailfe einen Schüler 1
), ter, begeiftert t?n

ter ttalienifctycn Lanier te« 93iolinfpiele«, mit aüem (5ifcr fitb tie

$htnft feines fyeimgefefyrten £ant«manne« anzueignen fuebte. Diee

gelang ifym um fo fcfyneüer, a(« it)n Quefcerfin, einer ter 24 £am=

mertnoliniften be« Äbnig«, bereit« über tie roidjtigften demente ter

Secfynif fyinroeggebradjt fyatte. 9?un aber genügte tem frrebenten

3üngüng ta« fran$öfifc§e SMolinfpiel nicfyt meljr, unt er befcblojt te*«

fjalb naefy Statten $u loanbern, um an ter JQueüe unter Leitung etne*

beroäfyrtcn 9)?eifter« nod) weitere ©tutien ju machen. £)o# fanrer

nur bi« üftotena, roo man fo große« ©efaüen an feinen Seiftungen

fanb, tag man Ujn für ta« Opernorc^efter engagirte. 1719 febrte

©enaiüe naefy 'Pari« jurücf unt befeftfof? tort, n>ie geti« beriete:,

in ten Dienfteu te« £>er$og« öon Orlean« am 29. 3CprU 173»*

fein l'eben. ©eboren rourte er ten 23. iflotbr. 1687. 3m ©im«

fpru# $u $eti«' Angabe ftetyt e«, tag (senailk fieb auf tem Eitel fein«

tritten €?onatenrocrfe« (^ßari« 1 7 1 1>
i ,,Ordinaire de la musiqne de

la chambre du Roy" nennt. Grr gehörte atfo $ur JÖante ter 24 Vio-

lons. <5eine ßompofitionen, tie $u ^ßari« in fünf feften erfetyienen,

erroeifen fi<$ al« niebt ungefebiefte , in&altlicty aber beteutungtfeie

SRactybilbungen itatienifetyer flftufter. (£in n>or)lgeftattete«, toenn au*

1
' söei $cti$ wirb aud) ber Italiener @to». Antonie ^iani (Dcäplancf ai4

Slebrcr £enaiUe''# angeführt, -^iant mar ein Neapolitaner unb gegen önte et?

IT. Sabrpunbert« geboren. Cr tarn 1704 in Begleitung bc3 ©rafen fcen Icu>

leufe nad) ftranfretep. Sittgeblid) foU er fpätcr in 3$cnebig wegen ^aUdutna, ccn

§anfc fcbriften eine §anb burd) ba« ^euferbeil eingebüßt baben.
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fehr einfache« flttufifftütf au« Urnen giebt 3. (Sartier tu feiner

J'Art de Violonu .

(Sin anterer in Statten gebildeter gran$cfe oon größerer öe-

teutung »or 3ean 2)iarie Seclair, mit tem Beinamen laine,

cer «Sohn eine« in ben Dienften Subwig'« XIV. ftehenben -Ifhtftfer«.

Urfprüngltch für bie Sanjfunft beftimmt, ber er auch einen Xfytil

feine« 2eben« witmete, trieb er bod? feit feiner Sugenb ba« Sßiolin«

fpiel fo fleißig, tag er fich bemfelben fpater auf erfolgreiche Seife

mittnen fonnte. ©ein ®ejd?icf führte ihn al« Söalletmetfter nach

lurin. <pier machte er bie 33efanntfc$aft ©omi«', ber fich fo fehr für

fein Xafent intereffirte , baß er ihn $wei Oahre lang unterrichtete.

9iun »erließ i'eclair fein 3)?etier unb gab fich ganj ber Üttufif Inn, in

ter er fich burch eigene« 8tubtum immer mehr su t>eroollfominnen

mc^te. (£r wanfcte fich 1720 nad> ^ari« unb biltete fich fytx unter

Anleitung §h«on'«, bamaligen (Eembaliften bei ber £per, in ber

Sonfefefunft au«. 211« 33ioltnift i>ermcchteer inteffen ebenfe wenig eine

feinen gahigfeiten entfprechente Stellung in erringen wie Söaptifte

3lnet. ®ieichfam, al« ob man ten italienischen (Sinfluß nicht auf*

temmeii (äffen wellte, wie« man ihm eine untergeordnete Ofipieniften*

lieüe im fogenaunten ..grand choeuru ber Oper ju, bie ihm bei

einer 33efoltung oon 450—500 £wre« nur gemattete, in ber Cuter»

ture, ben (Spören uno ber Söallctmufif mitjuwirfen. 9tach einiger

3«t burfte £eclair Reffen, feine fünftterifche unb materielle £age in

cerbeffern, ba er 1731 ter fönigl. 9)?ufif jugetfyeilt würbe. Allein

ein 3ern)ürfni« mit tem ihm nach gatyoÜV* Angabe feintlich gefinn*

ten feiger ©uignon wegen te« üßorfpieleramte« ter jweiten SBioline

teranlaßte ihn, auf jebe officielle 2Inftellung ju machten, üx trat

in? ^rioatleben jurücf unb war in ter golge nur noch al« SDfriftf*

teurer unb (Sompenift für fein 3nftrument thätig. ©o wirfte er in

aüer ©tiüe mit ber ^lnfpruch«lofigfeit eine« echten Äünftler«. S3c-

jeichnenb hierfür erfcheint e«, baß er trofe einer ungewöhnlichen #e*

gabung auch niemal« außerhalb *ißari« ten Söeg ter Dffentlichfeit be*

trat, um für feinen 9hif oter materiellen ©ewinn thätig ju fein. SRur

einmal entfernte er fich fcon Jpaufe unt fuchte ^ocatetli in 2lmfterbam

auf, teffen Äunft ihn lebhaft interejfirte. gett« will fogar einen
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<5influ§ tiefet üfleifter« auf Seclair'« lefcte (SompofUionen erfennen,

bie al« oeuvre posthame nacr) feinem Slbleben erfLienen. Der treff«

liehe ffünftler ftarb eine« gewaltfamen £obe«. Hm 22. ©ctober 1764

Slbenb« 1 1 Ut)r würbe er in ben ©tragen r>on $ari« nahe bei feiner

Sßohnung oon unbefannter §anb ermorbet. 3n Styon würbe er 1697

geboren. Seclair erfct)eint nach ben Don ihm oorliegenben ^Berten al«

einer ber bebeutenbften SBioltncomponiften granfretc^« im 18. 3a$r«

hunbert. £voax föfct feine ©eftaltungäweife ben engen Slnfchüifj an

bie Überlieferungen ber normgebenben italienifchen (Schulen erfennen,

bod) fpricr/t fict) in mehreren feiner Arbeiten ein eigentümlicher na»

ttonaler 3«8 fpirituell geartetem (Sharafter au«, ©eine üJfofif

athmet bei angenehmem natürlichem gtufe frifer) tmlftrenbe«. rhbfy

mifer) bewegte« Öeben in ben fchnellen, Einmuth unb ©ra$ie in fcen

langfamen ©äfcen. greiftet) fann biefe« nur auf einen gewiffen I$etl

feiner (Sompofitionen belogen werben, benn in ihrer Totalität be»

trautet, enthalten fie nicht wenig Veraltete« unb Unbebeutenbe«. Äücin

bie« gilt mehr ober minber Don allen SBtolincompofttionen be« cortgen

Oahrhunbert«, unb felbft Üttänner wie (Sorelli unb Xartini mad)en

baton feine 9lu«nahne. 3" gtö&erer ®emütb«oertiefung unb breite

be« ©tr;l« erhebt Seclair fich feiten, äöenigften« ift un« baoon nur

ein Söeifpiet in ber festen ©onate (C moll) feine« fünften ©erfe*

befannt, bie mit Söejiehung auf ihre fchwermüthig emfte gärbung ben

©einamen „le tombeau" erhielt. l
) ©ie thut fich — namentlich in

ben beiben erften ©äfcen — burch ungewöhnlichen ©chwung uns

patr/etifer/en 2lu«brucf r)ert>or. ßeclair'« (Seigenbehanblung ift u>ir<

fung«reich , boch überfchreitet fie nicht bie burch Martini gefteeften

©renjen. innerhalb berfelben offenbart er fich xn^i a^ ausüben«

ben tfünftler t>on groger ©ewanbtheit, befonber« im boppelgriffigen

©piel, ba« er in meifterhafter ©eife beherrfcht haben fott.

S5on ben teröffenttichten ßornpofitionen &clair'«, bie fceffen

grau fämmtlich graoirte, nennt geti« aierjehn »erfchiebene ©erfe.

©iefelben enthalten theil« ©olofonaten für 95ioline mit beziffertem

1) (Sö ift bie eine t>on ben beiben in ber 2)at>ib'f$en Bearbeitung hd

©reitfepf unb §8rtcl erf$ienenen ©onatcn Eclair «. (Sine anbere Originaltreuen

BuSgabe berfelben toeranftottete SUarb bei Schott in SDlainj.
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£ü§, fo tote £rio« für jroet 95ioünen mit ©ag ober für 93ioltne, gföte

unb ©aß (auch ein opus für $n>ei glöten, jn>ei SBiolinen unb iöaß ift

tarunter), tfjeifö (Soncerte mit Begleitung oon ©treichinftrumenten.

gür bie SSühne fchrieb £eclair eine Oper „Glaucus et Scylla" , bie

am 4. October 1747 ju ^ari« aufgeführt umrbe.

Der jüngere ©ruber be$ ftünftler«, 2lntoine$Remi£eclatr,

genannt le cadet, geb. in Styon ju Anfang bed 18. SahrhunbertS, war

gleichfalls ein tüchtiger SBiolinfpteler. 33oniljm erfct>ien 1739 (nicht

gegen 1760, n>ie getiä angiebt) ein $eft mit jroblf SBiolinfonaten.

gedair'S be$ älteren fünftlerifche« Strfen al« Sermittler ber ita-

lienifchen 33iolinfchule fonnte namentlich in ^Betreff feiner Sehrthattgfeit

nicht ohne öinroirfung auf ba« franjöftfche SBtolinfpiel fein. Doch barf

biefelbe um fo weniger überfchäfct werben, als biefer 9fleifter,tt>ie wir ge*

fehen haben, ju feiner einflußreichen (Stellung in Sßari« gelangen fonnte.

Unter feinen «Schülern haben nur nur jwei namhaftere ftünftler

herüorjuheben : l'&bbe fit« unb <Sainte$ ©eorgeS. Der erftere,

mit feinem eigentlichen tarnen 3ofe}>h SÖarnabe @. ©eoin, würbe in

%en am 11. 3uni 1727 geboren unb fam 1731 nach $ari«. $ier

genoß er jwei Söhre Eclair'« Unterricht, nachbem er fchon &on feinem

33ater l'2lbbe im SMolinfm'el unterliefen worben. 1739 würbe fSlbbe

im Orchefter ber Com^die frangaise unb 1742 bei ber großen Oper

angepeilt. ®egen 1762 gab er aber fchon feine fünftlerifche Sßirffam-

feit auf , jog fi<h nach üWaifon bei §harenton jurücf unb ftarb bort

17S7. 93on feiner (Sompofition erfchienen im Drucf acht ©onaten*

unb Xriowerfe. Ungewiß bagegen ift es, ob er bie unter feinem ifta*

men bei Gartier angeführte SSiolinfchule fcerfaßt ^at.

$e Shcoalier be ©ainte* ©eorgeS, ber <5ol)n be« ®e*

neratySchter« 2ft. be JBoulogne im franjöfifchen SImerifa unb einer

Negerin, geb. ben 25. Dec. 1745 ju ©uabeloupe, erhielt feine (Sr*

jiehung oon 3ugenb auf in granfreich. Seclair bilbete ihn $u einem

ber tüchtigften franjöfifchen SBioliniften feiner 3eit heran. 3n reiferen

fahren führte er gemeinfchaftlich mit ®offec bie Direction ber „Con-

certs des amateurs". ») Sil« (Somponift war er nicht nur für fein

1 ) 2>iefe Soncerte ronrben eben feon ©offec, einem ber bebeutenbßen unb

Ü)atigften SKuftter ftranfrei<$8 in ber jroetten Hälfte be« vorigen 3aWunberte,
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3nftrument, fontern auch für bie Söühne thätig. £)o$ {ein §ang

ungewö^nü^em Öeben entzog ihn ipäter bem fünftlertfchen ©eruf.

35on ben ^Bewegungen ber SKe&olutton ergriffen unb mit fortgeriffen,

fteflte er fidj al$ (Sommanbant an bie ©ptfce eine« t>on ihm organi«

firten Sägercorp«, welche« er ber Diorbarmee juführte. beinahe wäre

er inbefe ein Opfer ber <Sad)e geworben, für bie er eingetreten. Wlcrn

berbä'chtigte feinen (Sljarafter, unb nur ber föeactton beä 9. X^ermibcr

(27. 3uli 1794) hatte er feine Rettung öor bem Söeile ber ©uiüotine

ju serbanfen. £)och geriet^ er im ©etriebe jener gräuelfcoüen 3ett in

eine brobtofe Crrjftenä unb enbete fein 8eben unter fummemllen 3?er*

hältniffen am 12. 3uni 1799.

5lußer Seclair ging Den fran^öfifcher ©eite noch ^ßierre $achon

aud ber piemontefifchen 23to(infchule herbor. Geboren 1 731 ju 2lrle£,

würbe er bei feinem fpäteren Aufenthalte in $ari$ ber äfyjKng tyia*

bran'S, welcher 1751 bort mit großem Erfolg auftrat, Sachtem

Stfachon fich 1 758 im Concert spirituel als ©olofpieler hatte hören

taffen, würbe er 17GI für bie ^rtoatmufif bed $rin$en (Sonti als er*

fter $iolinfpieler engagirt. 1784 »erliefe er granfreich, ^unäc^ft nur,

um eine fömftreife nach £>eutfchlanb anzutreten , gab bann aber für

immer fein 23aterlanb preis, als er währenb feiner 2lnwefenheit in

Berlin $um Soncertmeifter bei ber fönigt. ßapeüe ernannt wurtc.

<Sr befleibete tiefen heften bis 1 798, trat bann in Üiufyeftanfc unc

ftarb 1802. SSachon war auch als ßomponift thätig. Die beiden

<§äfee, welche (Sartier in feiner ^iolinfdjule *on ihm mitteilt, et*

werfen feine befonbers günftige Meinung ton feinem Talent. %t$

23iolintft feil 33ad)on nach Sa 33orbe'S Urteil fich oorjugsweife im

Ouartettfpiel ausgezeichnet haben. £)ajj er als ßoncertmeiftcr tücbtig

mar, ift au« £)itterSborfS (selbftbiographie ju erfe^en.

gar Pflege ber 3nfirumcntalmufif 1770; gegrünbet. granjoifi Sefcpbc

©offec, geb. 1733, tarn 1752 nad? %\ni unb nur neben feiner amtliaVn

£&ättg!cit al« Setter ber „Ecole royiil du chant'* (17S4\ fenne als 3}?ttbirigmt

bc8 Conservatoire (1795; non ©ebeutung für bie franjöftfche 3nfrrumcntal*

cempofttion. ©eine längft »ergeffenen ©pm^onien unb 3treid?quavtcttc t\\U

ftanben $icmlid) ju gleicher 3cit mit ben $ai>bn'f$cn ©erlen biefer Wartungen.

*>etfcbtebene SBofalcompofitionen fmb ton tljm t>crl?anbcn. Sr ftaib

in M9.
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Die ^ßabuaner ©c$u(e fanb gleichfalls unter ben granjofen 23er»

tretung, unb jn?ar burcfy 5lnbre $toe( '»ßagin, 3pfepl) £oud?e

-

moulin unb ^ierre S'afyouffafye. 3n betreff be« erfteren jeigt

fia) re$t auffatlenb, ttie fefyr bte granjofen im &origen Safyrljunbert

geneigt roaren, iljr üon (Siferfücfytelei erfüllte« SBorurtljeil gegen bie

<Supertorttät ber italienifcfyen $unft bei paffenber SBeranlaffung an

ten £ag in legen. $agtn war in jungen 3aljren ber ©cfyüler Martini'«

attDefen. 211« er bei {einer SRücffeljr naefy 'pari« im Concert spirituel

auftrat, fcerbanben fi$ bte anroefenben 3Kufifer ju einer feinblictyen

Semonftration gegen ifyn, angeblich n>ctf fic baburefy üerkfet geroefen

feien, ba§ er nur (Sompofitionen feine« £eljrmeifter« jum Vortrage

gctoa^It Ijabe. £)ie geljaffige Aufnahme fetner gebiegenen ©eftrebung,

im größten SEiolincemponiften ber 3eit bei feinen £anb«leuten einju*

jüljren, beteiligte üjn fo tief, baß er fiefy ni#t lieber ju einem öffent*

ticken Auftreten entfcfyliejjen fonnte. ©eine (Sriftens toäre unter folgen

Umftänben bebrofyt gewefen , n?enn tyn fein greunb unb SÖefcfyüfeer,

ber §erjog &on (Vermont, nicfyt bur$ eine Aufteilung mit bem 3aljr*

geaalt öon 6000 grc«. unterftüfet fjätte. gortan lebte $agin ber

Hunft auSfcfyliefjlicfy yum Vergnügen unb liefe ftcfy nur noety in *ßri*

tatfreifen §ören. Söurnety, ber feine 53efanntfct)aft 1770 in s}$ariS

maa)te , rüljmt feinem ©piel befenbere ©cfyönfyeit be« £one« fou>ie

ttf Vortrage« im Slcagio unb leiste ©efiegung tc$nif#er <£$tt>ie*

tigfetten naety. 1748 erfreuen $u ^ari« feety« feiner Biotin fonaten.

kartier tljeilt au« ber legten berfelben baö 2lbagio mit, n>eld)e3 jmar

cen nmrbiger Spaltung ift , boefy in feiner £infic$t fiety au«$etc$net.

Geboten würbe ^agin 1721 in $ari«. ©ein £obe«iatyr ift unbefannt.

53on feinen ©gittern ift erttäljnen$tt>ertlj : 3ofepl?@tienne

$ernfyarb Karriere. Derfelbe tourbe im Dctober 1749 juSöalen*

cienne« geboren, unb fam al« jroölfjäfyrtger ftnabe naefy ^ari«, um bei

¥sagin im Söiolinfpiel unb bei ^fyilibor in ber (Eompofition fiety au«ju*

bitten. 9iacf>bem er bann im Concert spirituel aufgetreten mar,

tourte er bei bemfelben fo wie bei ben (Eoncerten „des amateurs"

ate Solegetger angeftellt. 33on feinen ßompofitionen gab er Guar»

tette, ©tympfyonien, $rto«, £)uo« unb (ioncerte Ijerau«.

3efeplj £ou$emoulin, geb. 1727 $u ßfyalon«, »erlieg
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frühzeitig fein 93aterlanb unb tarn erft in bie ?ehre Xartini'«, nach*

bcm er beim fturfürften oon flöln unb ©onn al« $ofmuftfu«

gemefentoar. Diefergürft gewährte ihm bte Littel ju einer ©tubien*

reife nach Stalten unb ernannte ihn bei fetner töücffefyr »on berfelben

jum (Eabellmeifter. Der £ob feine« SBohlthäter« oeranlaßte ihn, biefe

Stellung aufzugeben unb eine gleiche am Zffüxn* unb £artö'fchen

$ofe in 3lug«burg anjune^men. $ier nnrfte er bi« ju feinem Cmbe,

melche« am 25. Dctober 1801 erfolgte. 211« (Somponift fear Zouty*

moulin unbebeutenb. (©chubart fagt über ihn : „<Sein ®efömacf ift

ganj franjöftfch, roeich unb moüigt. (5r fpielt bie SBioline jtoar mit

Äraft , boch in einer Spanier , bie nicht Oebermann gefallen fann*.

©ein <3ofjn Öubtoig toar gleichfall« SBiotinift, unb bon ihm bemerft

berfelbe iöerichterftatter : „Sein <©ohn Ijat fchon im zwölften Söhre

große latente für bie 93iolin geäußert, intern er bie fc^merften (Eon*

certe mit fliegenber gertigfeit oortrug; allein bie meichliche (Srjie^ung

feine« 23ater« toar ihm nicht günftig". 9cach Berber würbe er im

ÜJcanne«alter taub.

<ßierre Sahouffatye, eine Äünftlcrnatur oon glüeflicher

läge, trieb bie 2ttufif, namentlich aber ba« 33tolinfpiel, in früher

Sugenb au« eigenem Antriebe unb ohne jebe Anleitung. (Sr mar am

12. Styrtf 1735 in «pari« geboren, <5o fanb er benn balb ©elegen*

hett, ftch regelrecht au«jubilben. <Sein erfter Sehrer toar ^iffet, ein

tüchtiger, um 1750 bei ber großen £)per angeftellter Sßiolinift, mit

bem feltfamen ©pifcnamen le grand nez. <2>chon Oer Ablauf feine*

ahnten £eben«jahre« fonnte §ahouffatye ftch im Concert spirituel

hören (äffen, görbernbe Anregung für fein Stubium fanb er ©eiter*

hin in bem $aufe be« ©rafen ©enneterre, in melchem er bie nam*

hafteften , bamal« in ^ßari« oerfammelten ®eiger hörte , unter benen

ftch Üflänner rote ®iarbini , •ißugnani , $agin unb gerrart befanben.

Der (entere, toelchem ßahouffahe'« Begabung nicht entging, oeran*

tagte benfeCben gelegentlich in biefem Äünftterfreife ju foielen, unc

jum (Srftaunen ber SCntoefenben trug er einige ^^etle au« Eartini'

«

Teufel«fonate oor, bie er nur oom $ören fannte. Diefe ^robe feine«

Talente« betoog ya%\n, ihm Unterricht ju ertheilen. Derfelbe rief

ba« Verlangen in ihm herbor , auch unter **n Slugen be« SDfeifter«,
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wettern $agin feine 8u$bUbung wbanfte, ba$ bt^er getriebene

©tubium ju Doüeneen. (Sin glüeflicher Umftanb aerfchaffte ihm hierju

®e(egenhett. (Sr fanb ein Unterfommen bei bem gürften t>on 3tto-

naco, toetcher ihn mit fich nach Statten nahm, unb nun fah Sahouffaöe

feinen Sßunfch erfüllt, ber &hre Xartini'S theilhaftig tuerben,

tuetche er mehrere 3ahre hinburch genofj. 3uflfei$ benufcte er bie ©e*

legenheit, bei Xraetta in Marina (EompofttionSunterricht p nehmen.

9kch fünfzehnjähriger Slmoefenheit in Statten erhielt ßahouffatye ben

9tof, bie ttalienifcfye Oper in Bonbon ju btrigiren. Orr begab fid^ 1772

bafjin. T)oc^ fchon brei 3ahre fpäter wttejj er biefen 2öirfung$frei$,

um in $ari« bie Orchefterleitung be« Concert spirituel ju überneh*

men, bie ihm 1781 auch in berOomedie italienne gu Zty'ii nmrbe.

1790 führte er gemeinfchaftlid mit ^uppo bie Orchefterbirection am

Theatre Monsieur, bem fpäteren Theatre Feydeau. £>ier xoax er

bi« jur Bereinigung ber (enteren $ühne mit bem Theatre Favart

(1800) thätig. Buch betteibete er bi* 1802 eine Eiolinprofeffur bei

bem ju (Snbe beä Vorigen 3ahrhunbert$ gegrünbeten parifer Gonfer-

catorium. ©eit biefer j&zxt ober verfolgte ihn SDiißgefchicf. 3lUer

feiner gunftionen nach unb nach enthoben unb ohne $lu$fic$t auf

irgenb eine feinen bisherigen Stellungen entfprechenbe Sntfchäbtgung,

fah er fich genötigt, einen ^ßlafc bei ber zweiten ®eige im Opern*

orchefter anzunehmen. 3n biefer brMenben ?age arbeitete er um ba$

tägliche ©rob bis jum Saljre 1813, ba bann beginnenbe Üaubljeit

unb Abnahme ber Äräfte Sßerantaffung ju feiner gänzlichen SJerab*

föiebung tourben. (Sr ftarb in $art« gegen (Snbe 1818.

Sahouffatye toar allen Wachrichten jufolge ein ausgezeichneter

Siolinfpieler. g£ti$ berichtet, bajj biefer ftünftler, trofc feine« fytyn

üflanneSalter«, ihn burch mächtigen £on unb große 23ortrag3ü>eife

in freubigeS ©taunen »erfefct habe.

Slußer ben eben genannten, unter bem unmittelbaren ©nflufj

be$ italienifchen SMolinfpielS gebilbeten Äünftlern toäre hier noch

Solbemar (mit feinem eigentlichen gamiliennamen Stichel) ju er«

toähnen, ber ein ©chüler Antonio Sollt?'* mar. <£r genofj eine bril-

lante (Erziehung, mit befonberer Bevorzugung ber 3flufil, für bie

er ftcb fpäter ganj entfehieb. ÜDie ©echfelfälle be$ ®lücf« jtoangen
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ihn halt, eine Grrjftenj ju fuchen, welche er junächft als SDhiftftneifter

einer ambulanten Schaufpielergefellfchaft fanb. ©eiteren liefe er

fich ju §lermont*gerranb nteber. Dort lebte er bis ju feinem Xobe,

ber im 3anuar 1816 erfolgte. Söolbemar bietet un« infofern ein

3ntereffe, als er ju benjenigen ©eigern beö borigen 3ahrhuntert3

jähtt, bie in bie gufctapfen Sollns traten. Sluäbrücflich toirb oon

ihm hervorgehoben, bajs er fich ähnlich, nur noch ^anbgreiflid^er roie

fein Sehrer, in ©ijarrerien unb §har(atani$men mannigfacher 2lrt

gefiel. Unter anberem fünbigte er, urie ©erber berietet, eine foge*

nannte Correspondence lyrique ober allgemeine mufifalifc^e Spraye

an, oermittelft beren er burch ben Vortrag auf ber Violine „ben Sinn

folgender »ergebener «Stüde beftimmt oernehmlich machen roollte

:

1) ben Monolog beö Spielers Söeoerlet in Saurin'S £rauerfpiel;

2) ben Monolog ber 2Hebea nach Grrmorbung ihrer fönber; 3) ein

gragment einer 'ßrebigt beS Grrjefuitcn ©auregarb
; 4) eine Oration

bes berühmten 2ftarftfchreier$ Drji auf einem öffentlichen ^ßlafce;

5) 2ftirabeau'S 3anf mit bem Slbt 3flaur, unb 6) bie oerfäietenen

£önc leibenfd&aftlicfyer &ebe, in einem Dialog", üttan hat aber, une

©erber hinzufügt, nichts voeitcr „oon ber n?irflichen (Srfcheinung bie*

fes Söerfs gebort". @s ^atte alfo toohl bei ber Slnfünbigung tiefe«

GSuriofumS fein 33en>enten. Dagegen veröffentlichte $ö. im 3ahre

1800 ju $ariS *roei feiner Dichtung oollfommen entfprechente @<hrif*

ten, oon benen bie eine Anleitung im ©eftalten aller $lrt oon Sftufif ohne

Kenntnis ber (SompofitionSfunft erteilte, bie anbere aber eine 3lrt

nutfifalifcher Stenographie lehrte, um im Drange ber ©egeifterung

roährenb beS (SomponirenS 2WeS gefchioinb ju Rapier ju bringen.

Sluch Schulen für Violine, Söratfche unb Klarinette oerfafete er. Die

erftere berfelben führt ben hewuäforbernben Settel: rLe oouvel art

de l archet, servant de suite ä celui de Tartiniu
,

welcher in

fchneibenbem Sßiberfpruch ju bem 3nhalt ber Arbeit fteht. Diefer

bietet weiter nicht« als eine fürje <ßolonaife mit 16 Variationen, in

benen bie Stricharten älterer unb neuerer berühmter Violinfpielcr,

boch meift nur tafttoetfe angemerft finb : eine breifte Speculation auf

bie Seichtgläubigfeit beS großen *ßublifumS. Von feinen oöllig roerth»

lofen Violincompofitionen, unter benen fich Sonaten mit ben reclame»

Digitized by Google



317 —

artigen Überfchriften : „Lombre de Lolli , de Mestrino et de

Pugnani" befinten, lief? Söolbemar eine nic^t geringe Slnjabl bruefen.

<£d ift aus bem 93orhergehenben leidet ju erfeljen, baß bic $in»

gäbe ber granjofen an ba« nachahmenäroerthe SJorbilb be$ italieni-

fchen 93iolinfpielS bi$ 311t feiten $älfte beä vorigen 3af^unbert$

numerifch nur gering n>ar. 3m Sittgemeinen befchränfte man fid>

auf bad 9cächftliegenbe. Ontmetoeit ^ierju ber felbftgefällige, noch

immer nicht ganj gefchmunbene ©ahn be$ gran$ofenthum$ beige*

tragen, ald befonberä beoorjugte« , an ber ©pifce ber (Sibilifation

ftehenfces ßulturtooff bie Aneignung fremblänbifcher ßrrungenfehaften

unb S3oqüge entbehrlich ju finben, bürfte fich fchwer feftftetten (äffen.

Ommerhin fprechen bie $ha*fachcn bafür, baß baö ftarf auSgebilbete

(Selbftbetoußtfein biefer Nation J
) im gegenwärtigen galle einer rücf*

haltlofen, pietätvollen Aufnahme be« ton außen Zugebrachten

©ilbungäftoffe« lange 3eit hmbureb hemmenb entgegen ftanb. 33e*

greifltch ift e$ baber, toenn bie methobifch fc^öne ©eigcnbeljanblung

in gtanfreich oerhältntämäßig fpät allgemeineren Eingang fanb. (5rft

in ber jroeiten Jpälfte be$ 18. Oahrbunberts erfolgte bted. übermal«

fetjen n>ir nun bie piemontefifche ©chule in ^ari« tfjätig. £)te«mal

errang fie inbeffen burch 93iotti einen, toenn auch nicht auSfchließluhen,

fo boch entfeheibenben ©ieg. ©eoor inbeß biefe Xljatfache nahcr ind

Sluge gefaßt roirb, hoben tmr unter jenen franjöftfchen S3ioliniften

Umfchau ju Raiten, »eiche, theilS unabhängig »on bem italienifchen

SMolinfpiel, theild im größeren ober geringeren Slnfchluß an bie öor*

hanbenen 9JJeiftern>erfe ber italienifchen SBiolincompofition eine felbft*

ftanb ige nationale Dichtung »erfolgten. $)en Zeigen berfelben er*

öffnet:

1) 2>er 2Rufiffritifer be« parifer „Figaro", §err Scro^, giebt u. 8. folgen«

fem erbaulichen ©eleg baju. 3n einer 23eipredjung ber fcon it)m in 2Jtüii($en

gehörten 2lufffit?rung ber ffiagner'fcfyen „SReifterftnger" lä'fjt er ft(ty ju folgenber

^tyrafe berbei : „3n feiner 3urflcfge$ogent)cit, am Ufer beä Summer ©cc«, bentt

agner nod) immer an ^rantreid?, an $ariä. <5r »eiß genau, tote ed SWetyer»

teer, ftoffim unb 23crbi nmfjtcn, bafj ber Jpauptflabt ^ranlrcitty« aUein bie enb«

gültige ßutidjcibung über ben SBcrtl) einer neuen Äunftrichtung jufkt)t". (©üb*

beutle ÜWnfirjtg. 3al>rg. 17. 9*r. 34.)
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£oui« Üravenol, geb. 169S ju ^ari«. Grr geljcrte bem

Orchefter ber großen Oper an, meinem er 1739 einverleibt mürbe.

1 759 fchieb er mit $enfion au« feiner Stellung, moju mahrfcheinlich

fein bijarrer, ränfefüchtiger (Shctrafter, ber überhaupt in 3fti§crebit

ftanb, beigetragen Ijat. Xravenol veröffentlichte ein ©onatentverf

für Biotine. &u« biefem theilt kartier in feiner .,1'Art de Violon"

ein flbagio von elf Saften mit, beffen unentmicfelte« SBefen feine

§altpunfte für bie öeurthetlung Ve« (Somponiften giebt.

$tyx ift bie« in betreff eine« Slbagio« möglich, melche« kartier

feinem ffierfe von 3acque«2lubert (le vieux), geb. ju Grnbe be«

17. Oahrhunbert«, einverleibt ^at. Da«felbe, einem 1724 gebrückten

<§onatenmerfe angehörenb, ift von fthlvoller Haltung unb lägt eine

tüchtige $ünftlernatur erfennen. Hubert war fönigt. ftammerviolinift

unb aufcerbem im Orchefter ber Oper unb be« Concert spiritnel

thättg. 1748 mürbe er (E^ef ber erften SMoline unb Oberintenbant

ber Üttufif be« §erjog« von öonrbon. (Sr ftarb am 19. 2ttai 1753

in Söelleviüe bei $ari«, nachbem er fich im 3ahre juvor von feiner

amtlichen S^ätigfeit jurücfgebogen hatte, ©ein <§o$n S?oui«, geb.

ben 15. 1720, mar gleichfalls (1731) bei ber Oper unb beim

Concert spirituel Sßiolinift. üftit bem SBorfpieteramt im Opern»

orchefter, melche« ilmt 1755 übertragen mürbe, fchloß er 1771 feine

fünftlerifche Laufbahn. 2lu<h er übergab, gleich feinem 93ater, ber

Öffentlichfeit einige 93iolincompofitionen.

Semnächft ift ©utllemain, geb. in $ari« b. 15. November

1705, ju nennen. 2flan nimmt an, ba& er im Sfofchlug an (SoreüT«

Söerfe fein eigener i*ehrmetfter gemefen fei. 1738 mar er OJcitgliet

ber fönigl. $ammeramftf. £)ie X^athraft biefe« föinftler« mürbe

burch ein ungtücfliche« Temperament gelähmt. (5r mar von finfterem,

unftätem unb menfehenfeheuem Siefen, entbehrte jeben <Selbftver«

trauen« unb mar trofe ungeroöhnlicher ^Begabung nicht jum effent*

liehen Auftreten ju bemegen. (Snblich überfiel ihn am 1. Octobcr

1770 auf bem ©ege nach 93erfaille« Söahnfinn, ber ihn auf ber Stelle

jum eelbftmorb trieb. 33on feinen slMolincompOptionen giebt (5ar<

tier au« einem 1734 erfchienenen SÖerfe (op. 1) eine vollftänbige

©onate in fünf «Säfcen unb au&erbem ein Slbagio. £er Onhalt biefer

:

\
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©täcfe cttt>ccft unfer 3ntereffe nicht allein burch eitle für bie bamalige

3eit auffaflenb brillante ZtQnil fonbern auch bur$ ba« rhhthmifch

bewegte geben, toelche« fich «n ihnen audfprtc^t.

3ean 3ofeph (Saffanea be ÜWonbonotlle »ar bet

Drößling einer oomehmen, bed? verarmten 2lbel«familte unb wählte

feinen tarnen nach ber $errfchaft aflonbonotlle, bte in bem SÖeftfc

feiner SBorfaljren getoefen toar. (Geboren b. 24. December 1715,

nach anberer Eingabe 1711, $u föarbonne, begann er frühzeitig ftch

mit ÜRufif ju befchäfttgen. Sil« £)auotinftrument hatte er bie SBioline

ertoählt. Ob er bei feinen ©tubien burch bte Sehre eine« Slnberen

unterftüfct nmrbe ober nicht, ift unbefannt. ©eine fünfttertfehe 2auf«

bahn begann er al« ßoncertmetfter in Sitte. 23on ^ter toanbte er ftch

nad? ^art«, trat bann in bie ßammermufil be* $önig« unb tource

1744 junt (S^ef ber (Sapelle in 93erfaille« befärbert. (gif Oaljre fpäter

übernahm er nach föoger'« £ob bi« 1762 bte Leitung be« Concert

spirituel. 1768 enblicb trat er mit einer «penfton oon 1000 grc«.

in ben töuheftanb, bte er jeboch nicht lange genof?, ba er bereit« am

8. October 1773 ftarb.

üRonbonmlle ftanb ntc^t nur al« SBioltmft, fonbern in«befon<

fcere al« (Sompomft bei feinen Sanb«Ieuten in ^o^em Slnfehen, bie ihm

aua> bie (Srftnbung ber glageotetttöne auf ber ®etge auftrieben. (Sr

iefcte 93iolincompofitionen fo toie Kirchen* unb Dpernmufif. (Sin oon

ihm bei (Sartier mitgeteilte« Sltagio bebeutet nicht Diel. Söeffer ift

ba« augerbem in fciefer Sammlung abgebruefte Megro au« fetner

Sagfcjonate, h>elc$e« oon ßebenbigfeit be« ®eifte« jeugt.

2lntoine!£)auüergne au«(5lermont*3erranb, geb. b. 4.Dct.

1711, bilbete ftch a(« SMolinfpieler bei feinem 93ater, ber felbft (feiger

mar. 1739 ging er nach ^ari«, um ba« begonnene ©tubium ya ooll*

enfcen. (Sin 3ahr fpäter erfolgte fein Auftreten al« ©olift im Concert

spirituel, meiere« ihm (1741) eine SlnfteÜung bei ber föntgl. 2)Zufif

unb (1742) bei ber Oper eintrug. 1762 trat er beim Concert spiri-

tuel an UftonbonoiüY« ©teile, birigirte auch mit Unterbrechungen bie

Oper. ©chliefcltch braute er e« $u bem föange eine« Dberintenbanten

ter fönigt. üflufif. 51m 12. gebruar 1797 ftarb er in Styon, toohin

er fta) beim 2lu«bruc$e ber töeoolution geflüchtet ljatte. 211« (5om*
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ponift roar er nid)t nur für bie 23iotine, fonbern aucf) für feie SBüfae

ttjätig. (Sin »on (Sartier mitgeteilte« Slttegro feiner (Sompofttion ose

bem 3aljre 1739 ift bebeutungöfo«. £)a«felbe gilt ton einer in tiefer

©ammfung fecfinfcltdjcn 33iottnfuge ton

§r)ar(e« Slntoine $3ranct)e, bie beffen ©onatenroerf p
brucft 1749 jtt ^ari«) entnommen ift. S3rand>e rourbe 1722 $u

93ernon»fur*<5etne geboren unb roar nad? feiner ütötefcertaffung in

$ari« roäf)renb eine« breißigjäfjrigen 3etoaumc« erfter Sßiolinift bei

ber Comödie italienne.

Ofme 2krg(eict) bebeutenber al« atte fo eben erwähnten Banner

war ^ierre ©aoinie«, ber ton feinen 2anb«(euten a(« ber cigent^

lic^e Söegrünber be« fran$öfifcf)en 93iofinfpieIe« im r)örjeren <Sinne ge»

feiert roirb. 2$iotti foü if)n fogar ben franjftfifcfyen Martini genannt

t)aben, ein ßompliment, roelcr)c« im £>inb(itf auf bie funftr)iftoriid>e

©ebeutung be« '(enteren Sfteifter« faum oerftänbücf; ift , irenn man

nicr)t annehmen roitt, tag SBiotti feinen großen Vorgänger unter',

©atinie« aber abficfyttict) überfeinen roollte. £/ie objectioe 33etrad?--

tung ton ©amnic« im 3ufömmenl)ange mit feiner 3eit ergiebt tue

S3itb eine« fet)r begabten ^ünftfcrö, ber fief) burä) betrußte«, cenie«

quente« Verfolgen einer tüchtigen, gebiegenen 9fict)tung ju einer ber»

»orragenben Stellung in feinem gact)e emporarbeitete , or)ne ieteefa

übet bie ©renjen feine« 23ater(anbe« Ijinau« ju roirfen. §icr nun

liegt ber große Unterfctyieb $roifcf)en ir)m unb Martini, ton teffen Gr«

fcf)einung bie bamattge molinfpiefenbe Sß3elt erfaßt unb belegt rourtc.

©aoinie« mad)te t)iert>on ebenforoenig eine $lu«nar)me rote fo oie(e<nv

bete bebeutfame 33iolintaIente jener $>z\t. ©eine SMotinfonaten jumal

(äffen ben Einfluß be« pabuaner 9tteifter« beutücr) erfennen. §icrnad>

mobifictrt fief) für un« bie uneingefd)ränfte ©etuunberung, roelcf/e tyn

in feinem 3Sater(anbe ju $r;etf geroorben ift.

Durchaus eigentt)ümttcf) unb felbftftänbig jetgt fid> ©aoini&

allein in feinem (Stübentoerf „les vingt-quatre matinees 44

1

, reel-

le« in teefmifetyer S3ejiet)ung auf ben ©etft einer neuen %t\t be« 93ie«

linfpiete l)inbeutet. (5r betrat mit bemfetben ba« ©ebiet ber titoftü

1) 58en gerb. 2)a»ib neu tyciausgeflcben frei 53. Senff.
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fdjen SBiolincompofition , welches, oon ben gran^ofen weiterhin mit

befonterer Vorliebe unb großem Erfolg cultioirt, bis bahin noch wenig

ausgebeutet Worten war. Söenn man Den ben Socateüi'fchen Kapricen

abfielt, bie im (Srunbe wenig wahrhaften 92ufeen geftiftet haben, fo

ift ©ammte neben gtorillo als einer ber (Srften ju betrachten, tie auf

einen fü)Iifirten£hpus ter 33tolinetüte Anarbeiteten. 3n tiefem Sinne

barf er als SBorläufer 9?otc'S unb Sfreufcer'S gelten, greilich braute er

e$ nicht $u jener geMarten, mcCotifc^ turchbachten SBollenbung, weldbe

ten gleichartigen Arbeiten biefer Sfleifter taS Siegel ber Slafficität

auftrüeft. (SaoinieS jeigt fich in feinen (Stüten wohl als ein fpecula«

titer, fc^arf reflectirenber Äopf , toch bei aöetem nicht fo rationell,

»ie man es gerabe oon einem granjofen erwarten foüte. Orr wirft

bebeutente Schwierigfeiten tote planlos unc eigenwillig burcheinan»

ter, unfc erjehwert baburch wefentlich tie Ausbeutung feiner SombU

nationen für taS techntfehe Stubium, tem biefe Stücfe toch oorjugS«

weife fctenen follen. 9Jur weit oorgefchrittene Spieler, benen es um
eine Specialtreffur i^rer ginger in ganj beftimmten Begehungen \n

t^un ift, werben ba^er bie ®aoinieS'fchen „Matinäes" mit gün«

ftigem Ghrfolg für Austestung unb ©iegfamfeit ber $ant, fo wie für

ein complicirtereS tfagenfpiel benufcen ttnnen. Manche« erlernt in

tiefen (Srüten fogar auf Äoften ber 9tetürlichfeit unb tem (Sharafter

ter SBioline witerftrebent gefefet. ©ie wünfchenSwevth es tem ans*

übenben SWufifer auch fein mag, bie Xechnif feines 3nftrumenteS

mogüchft nach ollen Seiten hin $u erfchöpfen , fo giebt e« boch hier

rote überaß eine ®renje , bie nicht (eicht ohne ^achtheit Übertritten

toirt. 3ubem toirtt c^nc Ju auSfchlieBliche ©efchäftigung mit tie»

fem Xtyite ter $unft entlieh geiftertöbtent, intern tie Gräfte einfeitig

auf eine mechanifche ^hätigfeit hingelenft werten. Diefer SÖetrach*

tung fann man fich bei ter Durchficht tes fraglichen ©erfeS nicht

ganj erwehren.

3m $>inblic? auf Schüler, tie noch mitten im Stutium begriffen

fmt, türfte fich taher eine oovfichtige Söenufcung tiefer Crtüten em-

pfehlen, wobei tenn etwa tie Hummern 4, 7, 8, 10, 12 unt 20 ins
s

21uge ju faffen wären. Grrft wenn man eine folib gefchulte Sechnif

erworben hot, wirb man ohne 9?achthetf ju ben anberen SBiolinfä^cn

». Sofie lew«!i. XicCiottneu. iforc SHeifte. 2. «ufl. 21
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tiefe« SBerfe« übergeben tonnen, bie eben mehr eine intereffante <2pe«

ciaütät al« bie allgemein gültige 9?orm be« ©eigenfpiele« repräfentiren.

©aoinie« fchrteb feine Grtüben im 73. &ben«jahre, unt fptclte

fic felbft, tüie auSbrücflich berietet wirb. Diefer Umftanb fpricht für

bie bebeutenbe $)errfchaft ihre« Autor« über bie Geige. 3n ter Zf^ot

foll er ba« Griffbrett ungemein in feiner Gewalt gehabt unt in ©ett^

fämpfen $ünftler wie ^ßugnani, Dom. gerrari unb 3elj. <Stami$

übertreffen haben. Aber auch fein Vortrag wirb fchr gerühmt ;
geti*

ichreibt ihm einen reijboUen Au«brucf unb imponirenben <5mt $u.

2£enn auch ber teuere fich, wenigfteu« au« feinen gangbaren <&o*

naten l

), nicht nachweifen läßt, fo fpridjt fich in ihnen bech ein an

CEoreÜi unb lartini erinnernte« patfjetifche« $3cfen au«, ta« in feu«

rigen Momenten fogar fchon eine moberne Gnnpfinbung turc^fc^tm*

mern lägt.

Gaoinie« mürbe am 11. 3)?ai 1728, nach einer antem Skrftcn

am 26. üftai 1726 in SSorbeaujr geboren. Cr« ift nicht« SBeftimmte*

über feine Ougenbbilbung befannt; man nimmt an, ba§ er bie erfte

Untwicfelung al« 93ioliufpieler fich felbft unb ber Gelegenheit oer<

tanft, einige gute italienifche Sfteifter gehört ju haben. Der itafte*

nifchc ßinflujj würbe hiernach fd)on in iugenblichen 3ahren beftim«

menb auf feine funftterifche Dichtung eingewirft ^aben. 1 741 trat er

alö breijehniähriger $uabe im parifer Concert spirituel auf unt et»

regte burch feine Stiftungen fogleich allgemeine« örftaunen. Die ihm

bereitete günftige Aufnahme feffelte ihn bauemb an 'JSari«. 3um re'*

fen 3üngling entwicfclt, mürbe ihm ber Aufenthalt bafelbft aber um fo

gefährlicher , als er ber grauenweit ein feurige«, (eicht entjüntbare«

Temperament entgegenbrachte. Unter anberem war er mit einer oer«

heirateten Dame in ein Liebesabenteuer geraden, welche« ihn, um

fich ten 3örne«au«brüchen be« betreffenben Ehegatten ju entjiehen,

jur glucht nöthigte. Auf berfelbcn entbeeft unb ergriffen, mufete er

feine jarte Neigung mit einer einjährigen Gefängni«ftrafe büpen.

Der mährenb tiefer 3eit reichlich geuoffenen attuße entfprofj eine töo*

i; $ergl. bie tum 9Uart unb Samt) beiaiKVjegcDcnen Monaten @atinieS'

(gdjett in ^la\n\ unb ©reitfopf unb gältet in ?etp}ig
; . Sie t>on 2Uarb neu

ebtrte Sonate ersten *

5ucrfl 1760.
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man$e, in welcher er gleichfam fein ©efchicf befaug. Sie mar lange

al* „^omanje be* ©a&inie*" im parifer ^ubltfum Mannt unb gab

cem (Somponiften fpäter häufig (Gelegenheit &u frei oariirtem 3$or<

trag, burch ben er feine $i\fyöTex nicht nur ju entwürfen, fontern auch

ju rühren oerftanb.

Dtachbem ©aoinie* feine (Strafe oerbüßt, übernahm er im herein

mit ®offec bie Leitung be* Concert spirituel. ©ei Söegrünbung be*

Cbnfer&atorium* (1794) erlieft er an bemfetben eine <ßrofeffur be«

SMolinfpiel*. Doch fc^on fech* 3ahre fpäter, am 9. «September 1800,

cnbigte er al* ein üon allen (Seiten oerehrter ©reiö bie irbifche ^auf*

balm. Sein Slnbenfen würbe burd) einen officiellen Slft im (Sonfer*

batorium gefeiert. Sim Grabe hielt fein Shmftgenoffe ©offec bie ®e*

täcbtni*rebe, unb ein 3afjr nach feinem Sobe würbe in ber $lfatemie

ter fünfte ton 9Kabame (Sonftance ^ipelet, ber fpäteren Sürftin oon

£alm, ba* Grlogium beriefen, meldte« 1S02 unter bem £itel „Eloge

historique de Pierre Gavinies" im Drucf erfc^ien. S3on feinen

Serfen mürben außer ben 24 Matinees veröffentlicht : 6 Sttolin*

concerte, 6 Sonaten für Violine Solo unb S3a§ (op. 1), 6 (Sonaten

fce*gl. (op. 3) unb ein Oeuvre posthume, entfyattenb 3 Solofonaten

für Biotine, oon benen eine „le tombeau de Gavinies" betitelt ift.

Unter be* 2fleifter« Schülern, beren 3ahl bebeutenb gewefen fein

foü, befinbet fich feine einige fehr tymjorragenbe 'ßerfönlichfeit. gol*

genfce Männer »erben als bie beften bezeichnet : £emierre , 'ßaifible,

& Duc aine , 3mbaulb , Söaubron , SBertiguier , i'abbe föobineau,

Sapron, ©uenee unb Dufre«ne. 93on tiefen befifeen mir nur 9ta$«

rtebten über bie fünf lefctgenannten.

3ean $erbiguier. geb. am 11. 2lpril 1778 ju ^ari*, trat

in ba* bortige ßonferoatorium nach beffen (Eröffnung, unb würbe

©Minie*' Schüler. 1799 empfing er ben erften $rei* ber 95iolin<

claffe. Dann trat er 1 804 in* Dpernorchefter, bem er 25 3ahre

angehörte. Stach Ablauf biefer 3*it jog er fich in* ^rioatlcben jurücf.

33cm feinen (Sompofitionen würben 3 5Molintuette unb 3 Sonaten

für Violine mit Söaß gebrueft. sJKan roeife nicht, wann er ftarb.

V'abbe 2llcranbre föobinau war ein parifer Dilettant,

ter nicht* befto weniger mit fünftlerifchem SBerftäncni« bie ®eige
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hanfchabte. ©egen 1770 veröffentlichte er einige ^iolincompofitionen.

Durch fcie föeoolution au« feinem SBatcrlanfce bertrieben, ftarb eT in

Deutfchlant an unbefanntem Orte. 3n feinen SBioltncompofitionen geigt

fich^obinau al« etnÄünftler ton gebiegener Dichtung, ohne boch einen

hohen geiftigen glug ju nehmen. Da« in (Sartier'« 3Molinjcbule ton

ihm mitgctheilte Slllegro für Violine ift ein charaftcr&olle« 9Hufifftüa\

£apron mar al« ©olofpieler unb Sehrer in ^ari« tbätig.

1 768 trat er im Concert spiritue! auf, unb im folgenben 3abre

gab er 6 SBiolinfonaten in Drucf. Da« au« benfelben entnommene

Slllegretto in ßartier'« „L'Art de Violon" bietet in feiner £>inficbt

Ungewöhnliche«. Diefer ftünftler bUfcete einen Schüler, tarnen*

®uenin, ber ju ben namhafteren ©eigern granfreiety« im oorigen

Oahrhunbert jä^It.

üWarie5l(ejanbre©uenin,geb.ju 2ttaubeuge
: Depart. iRorb)

ben 20. gebr. 1744, trieb ba« 3Molinfpiel feit fcem fünften $eben«jahre.

<©ein Talent gab $eranlaffung, ihn ber weiteren 2lu«biltung falber

nach $ari« ju Riefen. (5r tomrbe im ©eigenfpiele (Sapron'«, in fcer

(Sompofition Toffee'« Bögling. 1773 faß cr P$ mit cincr eigenen

Slibeit im Concert spirituel ^ören. Dann trat er (1777) in fcie

Dienfte be« •tßrmjen von (Sonbe, beffen (Sapelle er oorftanb. <2rin 3aljr

fpäter murfce er ber fönigt. (SapeUe einverleibt, unb von 1780— 1S00

befleibete er ba« Hmt te« erften (©oloviolintften bei ber Cper. $ach*

rem er in tiefer Xfjätigfeit ton SRubolph Äreufcer abgelöft Worten,

mujjte er fi# auf bie gunftion eine« gewöhnlichen ©refceftergeigert

befc^ränfen. 1810 ging er nach brei fjigjähriger Dienftjeit in ^enjien,

fonnte fich infceffen noch nicht ganj von feiner 33eruf«thatigfeit le*

fagen unb nahm baher ein (Engagement bei bem $önig ton Spanien

$arl IV. an, ber pd) um biefe 3eit nach granfreiefy jurüefgejogen

^atte. 1S14 gab er aber auch biefe ^ofition auf unb fehrte na<h

«Pari« jurücf, um bort ben töeft feine« Seben« in Ütuhe ju befchlie&en.

£r ftarb 1819, 75 Sahre alt. geti« theilt mit, ba§ ®uenin ehefcem

in granfreich einen tarnen al« ©hrnphoniencomponift befaß, bemerft

aber ^gleich, bag e« feinen Arbeiten an (Srfinbung mangle. Or fcie«

auch *w feinen 25iolinconcerten unb Duetten gilt, mufe fcahin gefteüt

bleiben, ba fie gleich ben Orcheftermerfen gänjlich verzollen finfc.
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Der SBtoünift Site ®uen*e, geb. am 19. Huguft 1781 &u

Sabir, empfing feine 3lu«bifoung auf bem parifer (Sonferoatorium

junächft bei ©abinie« unb bann noch bei SRobe. 3n tiefe Slnftalt

1797 aufgenommen, erhielt er fcfyon nach jmei 3ahren ben erften

$rei« feiner klaffe. Nach feiner (Snttaffung au« bem (Sonferbatorium

nahm er bann noch bei ÜWa&a« ©eigenftunben unb bei SRetctya theore*

tifa>en Unterricht. 1809 mürbe ©uenee bem Opernorchefter einge*

reiht. Nach fünfunbjmansigjähriger Dienftjeit trat er at« Orchefter*

a)ef jum Sweater be« $alai« No&a( hinüber. 2ln Onftrumentakom»

^Optionen »cröffcntltc^tc er 1 SBiofotconcert , £no« für 2 Biotinen

unb ©afc , SBiolinbuetten , 6 93iolincaprtcen unb 6 (Streichquartette.

ein paar Operetten fcfyrieb er. @ein Xobe«jahr ift nicht befannt.

gerbinanb £)ufre«ne, ber ©ofyn eine« SMolintften bei ber

Com6die frangaise, mürbe 1783 in $ari« geboren. 3un^^ft enu

tfing er ben Unterricht feine« Vater«. 1797 in« (Sonferbatorium auf»

genommen , mürbe er ©abinie«' ©chüter. Von 1800—1806 mirfte

er im Orchefter ber Opära comique mit. (Sobann mar er brei 3afjre

Crchefterchef am Sweater in Nante«. 1809 feljrte er nach ^ari«

jurücf unb mtbmete fich bem Mehrfach. 1825 (ebte er noch; *>°n

ab fehlen Nachrichten über ihn. Veröffentlicht hat er berfchiecene

33io(inmerfe.

Söeiter fjabtn mir nächft ©abinie« ber chronotogifchen golge nach

ui nennen: Sarabe, einen tüchtigen Violiniften , ber bei (Shäteau*

Xhierrt^ in ber erften $>ätfte be« oorigen 3ahrhunbert« geboren mürbe

unb bon 1749—1776 Sftitglieb be« Orchefter« ber großen Oper mar.

(& eriftiren mehrere Viotincompofitionen bon ihm.

§)ippo(hte23artheUmon, geb. ju Öorbeauj: (1731 nach

geti«) b. 27. 3uli 1741 (nach Angabe), 1

)
gehört ju ben fran*

^l'ifchen Vtolinfpielern, bie fich »ormtegenb nach italienifchen Sfleifter«

toerlen, in«befonbere aber nach SoreUi'« (Eompofitionen btlbcten. Ur*

ilprüngltch Offizier, mürbe er burch ben ©rafen Äcüt^, ber fich lebhaft

für (ein mufifafifche« latent intereffirte, bcrantajjt, nach Sngtanb $u

gehen, um bort fein ®lücf ju oerfuchen. £)te« gelang ihm berart, ba&

1 3. <E. §. WS „SKojartunb $avbn in Jonbon", »fc. I
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er fich ganj in Sonton nieterlieji unb tort mit einigen Unterbrechungen

fange 3"* hinburch eine angefehene fünftlertfche Stellung behauptete.

<£r trat suerft 1764 im «einen Haymarket-Thcater auf, gab tann

in £icffort'« <Saal ein eigene« (Soncert unt fpiette auch balt bei §ofe.

1766 war er ßoncertmetfter am Kings-Theater.

©artfycfemon war auch 23ühnencompontft. Üble Erfahrungen

mit ben Xheatertireftoren terleiteten ihm inbefe, wie geti« berietet,

tiefe £l)ätigteit fo fehr, tag er feinen 2Birfung«frei« zeitweilig Der«

liefe unb eine Äunftreife nach ©eutfcblanb unb 3talien unternahm.

3)iefelbe führte U)n fchlie&lich wieter in« Baterlant. Doch terweilte

er nicht lange in tcmfelben, fonbern begab fich ^ 7^4) nach Dublin,

wohin ihn ein $uf locfte. Diefer fcheint ihn intefc nicht lange ge«

feffelt ju haben, tenn fchon einige 3al)re fpäter trat er Bieter in Vcn<

Don auf, wo man ihn oor$ug«weife gern al« 3ntcrpreten <2ereÜt«

hörte. 2Öie bebeutenfc er in tiefer S3ejiehung gewefen fein muß, U*

weift tte bei feinem Zote oon Salomon getane Äußerung: J&x

haben unfern (Sorelii terloren.
sJJiemant ift nun ba, jene erhabenen

<Soli ju fpieleir. 3lte Biolinift zeichnete Söarthelemon fich befonter«

im Vortrage te« 5lbagio« au«, in welchem er feinen möchtigen unt

oollen Jon am beften ju entfalten vermochte, (ix ftarb, an Körper

unb 8ccle gelähmt, t. 23. 3uli ISoS.

dornet, t e v ältere, ton 1768 bi« 1 790 Biolinift bei ter

großen Dper in ^3ari«, machte fich burd? eine 1 78S herausgegebene

^iolinfcfuile befannt, unt gab wäbrcnb ter 3ahre 17S1— 17SS ein

..Journal de Violon'* h^rau«. (sein ®eburt«* unb £otc*jabr ift

unbefaunt. Ein jüngerer Brüter ton ihm war gleichfatl« Biolinift,

unb al« folcher bei ter Opera buffa u thätig.

33on ten $ebrütern ^atotgille war ter jüngere, £>ubert

3ulieu, geb. 1749 $u ®it>et, ter talentoollere. ®egen 1775 trat

er im Concert spirituel auf unt pritatifirte taun in
v^ari«, bi« er

in tic Capelle tc« tenig« i'oui« Napoleon ton $otfant aufgenem«

men würbe. 9iacb ter zeitweiligen Bereinigung tiefe« £ante« mit

Sranfreich nahm er feinen Aufenthalt wicter in ^ari« unt teria)eü

hier fo fpnrlo«, tag man nicht einmal fein Ente fennt.

Der ältere ^atoigille, mit Bornamen $ui II an mc 3u<
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(ien, geb. gegen 1745 $u ®iüet, geft. im November IS 11 ju^ariS,

nac$ gett«' Zugabe Gomponift ber bisher irrtfjümlidj beuget be £i*le

^ugefcbriebenen OTarfetüaife 1

} , ift Ijier nidjt fowoljt wegen feiner wenig

bebeutenben Stiftungen aß 93iolinift, fonbern vielmehr mit 9^ücffid>t

auf einen feiner <§cfyüler ju erwähnen. Derfelbe, ein eljebem metge*

nannter 9flann, ift

2l£e^anbr c 3ean ©euerer. C£r war nietyt nur ein erem*

^larifc^cr Vertreter be$ 3$irtuefent(jum$, fonbern audj jugleic^ ber

lädjerlicfyften 9?ec(ame, ju beren 'Ausbeutung er fidj in eitler <8elbft*

gefäüigfeit feiner flfmtictyfeit mit Napoleon Söonaparte bebiente.

epof>r, ber 1S19 feine perfonline SBefanntföaft in ©tüffel machte,

beriebtet über ifyn : „er ^atte ft<$ bie Spaltung be« verbannten ÄaiferS,

feine 2lrt ben Jput auftufefcen, eine ^rife $u nehmen, m&glicbft treu

eingeübt. Äam er nun auf feinen ftunftreifen in eine (Statt, wo er

ne$ unbefannt war, fo präfentirte er fic^ fog(ei<$ mit tiefen fünften

auf ber ^romenabe ober im Xfyeater, um bie Slufmerffamfeit be$

^ublifumd auf ftd? ju }ieljen unb oon fiefy reben ju machen ;
ja er

fudjte fogar ba£ ®erücfyt ju oerbreiten, atö werbe er von ben jefcigen

2)?ac$tyabern wegen feiner 5tfm(id?feit mit Napoleon, weit fie baä

$olf an ben geliebten Verbannten erinnere, angefeinbet unb au$ bem

\-anbe oertrteben. Scnigftend t)atte er in $itfe, wie id> bort fpäter

erfuhr, fein (efcteö (Soncert in folgenber Seife angefünbigt: ,.1'ne

malheureuse ressemblance me force de m'expatrier: je don-

nerai donc, avant de quitter ma belle patrie. un concert

dadieux etc.« $lucb noc$ antere ätmticfye (Sfyartatanerien fjatte jene

Slnfünbigung enthalten, wie fotgenbe : »Je jouerai ce faineux con-

1 dagegen wirb fcon beutfeber Seite bic Sutoricfcaft ber SDlarfeiQaife für

ten furfürftl. walj.tSapeUmeifkr^otfcmann in2lui>iud) genommen. 3)crCrga«

nifl %. 30. Jpamma $u Siersburg am 93obenjce, n?iU in bem (Srebe einer bat fyanb*

lAriftiicb oorbanbenen Missa solcnnis i>i>n ^cl^mann, lvclc^c 177(5 cemponirt

fcurbc, ben fraglichen SHeodutionSgcfang anfgefunben baten, nnb ftcüt bie i*e»

büuetung auf, baß bie 2)tariciUaife nidjt etwa nur eine iKemint^ccn^ fonbern

»ielmeb.r bie CEo^ic biefe« (Si\bo fei i©artenlaube 3abrg. 1801 9ir. 10 . 3)er$öertb,

fcie'er Jöctjauptung n>irb freilief? baburd) iüufcrijcty gemacht, ba(j tatf bqügfid?e

tDiufifftücf nieb^t r>cx 3cbennamti< fingen liegt. (58 bättc oei öffentlich werben

müffen, bamit mau fieb oen ber &?al>rf?cit bee @efagten überzeugen tonnte.
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certo de Viotti, en mi-mineur, dont r^xöcution ä Paris m'a

gagne le surnom: TAexandre des Violons."

$icht minber charafteriftifch als bie oorftehenbe $robe ton #eu»

eher« Vorliebe für bie töeclame erlernt bie $ö#ft anfpruchelofe

parallele jwifchen feinem eigenen unb ©pohr'ä ©piele, ber er in

einem (Empfehlungsbrief für ten lefcteren mit felgenten Sorten Äu*«

brucf gab: ,,enfin, je suis, comme on le prßtend, le Napoleon

des Violons, Mr. Spohr est bien le Moreau! 4
*

]

Über feine unb feiner grau Seiftungen bemerft <&poty: „Veite

entwicfelten in ihren gemeinfchaftlichen Vorträgen Biel 33irruofitat.

$err 33oucher fpielte ein Quartett »on £>atytn, mifchte aber fo ©iel

ungehörige unb gefchmacflofe Verzierungen hinein, bafe ich unmöglich

greube baran haben tonnte". Sir erfehen hterau*, wie auch tiefer

SBirtuofe nic^td weniger als ein guter SDtufifer war.

Jöoucher, ein anberer Öollty, würbe nicht nur t>on bielen feiner

Äunftgenoffen , fonbern auch oon anbern urteilsfähigen beuten ber

(Sharlatanerie gejiehen. Da§ ihm hierin feine*weg$ Unrecht gef$4

ift mit ©i^er^eit au$ einer berliner Sorrefoonbenj ju entnehmen,

bie, offenbar »on funbiger £)anb herrührenb, fich in ber Siener ü)hi*

ftfjeitung (3ahrg. 1821, ©. 324 f.) befinbet unb folgende bezeichnend

^Beurteilung enthält: gelten wohl ift ein originellere« (Soncertbety

und gehört werben, ate jene«, ba$ un$ ber ehemalige (Sapeümei*

fter (?) unb erfie Violinift @r. 3)?aieftät beS Äötüg« »on Spanien

(Sarf* IV., (Ehrenmitglied be$ fchweijerifchen 2Muftfoerein$ unb mch e

rerer mufifalifcher ©ejettfhaften, £>err 2ller. ©oucher unb feine ®at*

tin, erfte Glaoier* unb §arfenfpte(erin am vorgenannten §ofe, SM*
fiflehrerin ber 3nfantin oon Manien, am 28. Slpril im neuen (Somit--

©aale gaben. (Sin* Sflann , ber als würbiger ®enoffe in ber #unft

ber SÖaiüot, Safont, $reufcer, föobe, üflüfer, ®eibler u. f. w. auftre*

ten tonnte , ber einer ber erften 23iolinfpielcr feiner &eit fein müfcte,

wenn er wollte , ftempelt fich bis jum bijarrften , unb jieht e$ »er,

ba$ ^ßublifum ju erftaunen, ju amüfiren , $u überrafchen , anftatt e$

$u bewegen, ftatt ihm jum £)er$en $u fprechen. (Sin $ünftler, ber

gleich fcetym erften $crocrtreten fcuret) aüerhanb baroefe (heften tie

Slufmerffamlctt auf fich lenft, ber balb barauf in feinem Spiel bie un-
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fcenfbarften ©chwierigfeiten in unbenfbar wunberltcher 3ufammen*

fefcung entfaltet , ber gleich beum jwehten Selofafce in ber 5>ifee be«

©efecht« ben (Steg umftöjjt, ein SDJann, ber jefct in ben haften töe*

gtonen, wohin fein «Sterblicher noch fleh verirrt hat, mit Kühnheit

trillert, unb ben ®efang junger Lerchen, bie eben flügge werben, ju

tmitiren fcheint , unb in bemfelben tlugenblicfe auch fchon mit gewal*

tigen JÖogenjügen burch alle 4 ©aiten ftrekht, bag man eine Äafcen*

terfammlung ju ^ören wähnt, ber meift ben ©ogen auf ber f)ä(fte

te$ ©riffbrette« füfyrt , ber fich mitten in einer (Sabenj gegen einen

anwefenben (Somponiften wenbet unb rafch ein ©tücf au« beffen Oper

in Doppelgriffen improoifirt, ber mitten unter allem biefem „äribs»

tobt" boch aber wieber ein Sltagio fpielt , ba« alte £örer entjücft,

ter ein föonbo mit einer (Genialität unb einem Söogenftrtch intonirt

im legten Capriccio) , tote man ed feiten gehört hot , ber ba« €>tac»

cato mit herauf unb tyxab geführtem Strich in mufterhafter ^ßrä*

eifton audfü^rt . ber enblich ba« suir una corda
,

Doppelgriffe,

Doppeltriller unb alle tecfymfctyen <Schwierigfeiten , bie ba« Onftru»

ment in feiner wunberlichften öaune nur erfinnen mag, mit einer

Sicherheit ejrecutirt, bie oon feltenem <§tubium fleugt, ein Ottann, ber

fcabeh ben 9lu«brucf nicht bloß im ©piel, fonbem auch in ber rechten

Schulter , in ben deinen ic. befunbet — fo ungefähr ift ber SMolin*

jpieler Öoucher. Sir fagen ungefähr, benn »er wollte alle jene flei«

neu Nuancen in Spiel unb Sßefeu , wie fie bie baroefe ^P^antafic im

Slugenblicf erjeugt, charafteriftifch wiebergeben V
Dtefe augenfpeinlich völlig unparteiifche (Schilberung fcon S3ou«

rtet« Spielweife bebarf feine« Kommentar«. Sie trefflich er übrigen«

feine grau für bie eingebogene Dichtung gefchult hatte, erfehen wir

au« bemfelben Bericht , in welchem mitgeteilt wirb, bajj biefelbe ein

Duo gleichzeitig für §arfe unb (Slamer gefpielt , wobei fie ba« erfte

Onftrument mit ber rechten, ba$ jwette mit ber linfen §anb traftirt

fabe. Weht leicht bürfte fytx ju entfeheiben fein, wem fcon bem She»

paar ber ^rei« ju$uerfennen wäre.

Söoucher, am 11. 9Ipril 1770 in <ßari« geboren, hatte faum ba«

iea)fte Seben«iahr erreicht, al« er fchon bei £ofe fpielte. ©alb lieg er

iia) auch int Concert spirituel höven. &r ^atte eine hatte 3ugenb
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turcr)$umact)en. £>ie große Slrmutr) feinet Gritern nötigte iljn friüV

jeitig, mit ber ®eige in ber £>anb bem Grrroerbe naef/jugeljen. hier-

bei tonnte er eben nkr)t roär)lerifcty ju SBcrfe get)en. (£r mufete $um

£anje auffoieten unb in SBinfeltljeatern, nict)t nur im £>rcr;efter, fen=

bem aucr; auf ber SÖüIjne in ber tragifomifdjen 9?cüc eine« giebler*

mttroirfen, bie iljn im §inb(icf auf fein fomöbtantenljafte« SBefen

t>ieüeid)t nur ju häufig oor bie Samoen be« ^rofeenium« führte.

2U« ftebjeljniär)riger Süngltng oerliefj er feine SSaterftabt, um in

tie £)ienfte Äönig darf« IV. oon Spanien ju treten, an beffen $efe

er bi« 1806 in ber Grigenfcfyaft eine« ©ologeiger« mirfte. Dann

roanbte er fict; roieber nact) feiner ®eburt«ftabt. $ier fanb er c« notfe

ficf> auf bie u)m eigene SBeife in« ®ebäcf;tnt« feiner &mb«leutc jurücf«

jurufen. tfaum mar feine Slnfunft in ^ari« erfolgt, al« er auef; febon

in 3eurnalartifeln befragt mürbe, ob er neef) immer, roie Derbem, fei*

nem 9(amen«oetter gleite, b. r). auf feinem 3nftrument roie ein fta«

fenber roütr?e, ftatt fict) mit ben £bnen be«felben in« Ctyr unb §er,

ter 3ur)örer ju fdjleicr;en. 33oucf/er beantwortete biefe grage in einer

langen ftteplif, um ju oerftcr/ern, mie er jeigen molle, bafe erniebt

allein ber 5ücranber, fonbern audj ber Vorräte« ber (feiger fei. 23(?n

<Stunb an marb 23oucfyer , roo er fid> bliefen lieg , Vorräte« genannt.

Dennocr; verbrämte er, trofc be« oon ifym geleifteten 2tafpred>cn$, im

näcbften (Soncerte iNote für
v
)?ote ju fpielen , ein ftobc'fcf/e« Ccncert

bermafjen, baß e« felbft biejenigen, bie c« au«menbig mußten, ntd?t

roieber erfannten. *)

©egen 1820 verliefe S3ouct)er junt feiten ÜMe feinen $eimatbä<

ort. (5r befud;te ÜDcutfdjlanb , bie 9iicbcrlanbc unb Grnglanb , überall

mer)r Orrftaunen unb äkrrounberung al« voaljrljaft innerlichen Hntbeil

erregenb. 9iacr) abermaligem 3lufenthalt in ^ari« burct)reifte er roie»

bereit Dcutfctylant unb fyielt fid? bann in ^elen auf. 1841 nabm er

feinen 2Bol?nfifc in Crlean«. 3)2an tonnte glauben, 33oud>er fyabc al«

74jär)rigcr ®rci« bort fein Vcben in Wufyc befct/liefcen mollen. 2o$

er evfctjien in feinem neunjigften 3ar)rc 1860 normal« in ^?ari«,

um fict; bort, menn aucr) nur in ^rioatfreifen, r)ören ju laffen. <Sem

l; magern, muf. 3tg. 3al?rg. lS19 9fr. 2.
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£ob erfolgte am 27. £)ecember 1861. 53on feinen (SompofUionen er*

Lienen j»et 93to(inconcerte.

Sin 9ta&oigille nrieber anhutyfenb, Ijaben toir junäc$ft $enri

®uerillot, geb. 1749 in Söorbeauj, &u nennen. (Sr roar »om 3afjre

1776 ab al« gefcfyafcter 23iolinift am Styoner Sweater tljätig. 177S

toanbte er ftcfy na$ $ari$, unb rourbe bort 1784 bei ber erften 23io»

line ber Ctyer »angefteüt ; »eiteren trat er aucty mehrmals als ©olift

im Concert spirituel auf. ©et ber ©rünbung bes (Sonferoatorium«

erhielt er eine ^rofeffur bes Söictinf^tcld, verlor biefetbe aber bei ber

Reform uon 1802. ©ein £ob erfo(gte 1805.

£>er feiger Se&Ianc, geb. gegen 1750, nrirfte bis 1791 als

Cra)eftercfyef bei ben parifer Sweatern Comique unb Lyrique. ©eit

fciejer $zit u>ar er al« SÖulmencomponift beim Theatre (TEmulation

i^atig. 2$om 3al)re 1801 ab fam er allmäfylig in fo üble SÖcr^ätt*

ntffe, bafj er fidj genötigt falj, bei ber streiten 23ioline an bem un*

tergeorbneten Sweater »sans pretention« eine € teile anjuneljmen.

SÖeiterfyin mußte er feine ßjiftenj fogar als ^otenfetyreiber friften. (är

ftarb entließ in ben traurigften SBerfyältniffen. (Sartier tljetlt t>ou iljm

eine oierfäfcige 23iolinfonate , betitelt ..la chasse u mit, bie, in ber

üblichen gorm gehalten, fid^ j»ar nic^t bur$ ©efyalt auszeichnet,

fco$ gercanbteS ®efta(tungSoermögen unb Sebenbigfeit beS ©eiftes

fcerrätlj. £)ie 2D?eljr$aI)l feiner (Sompofitionen gehört übrigen« ber

$ülme an.

Sin ausgezeichneter SSiotinift n?ar 3fibore ©erträume, ber

fia; bereit« als neunjähriger Shiabe mit ungewöhnlichem Erfolg im

Concert spirituel ^ören liefe. 2ln bemfelben fanb er auch fpäter

!1783— 1788) feinen SfiHrfungSrreiS als (Soncertmeifter. Slufeerbem

fear er bei ber Opera comique angeftellt. ©ein <2tyiel zeichnete fidj

nicht eben burch fti>(t>cUe ®r%, roohl aber burch ^öd?ft faubere

^ura)bilbung unb reine Intonation au«. Söertfyaumc befchlofc fein

$eben nicht in granfreich, fonbern emigrirte 1791 infolge ber Dieoo*

fotien nach Dcutfcblanb. 3n ßutin fanb er 1793 als l?er$ogl. £>l*

ben&urg. (Soncertmeifter eine Stellung, bie er bis 1801 innehatte.

£ann begab er fieb über Kopenhagen unb (Stocfljolm nach Meters*

farg. §ier rourbe er als erfter ©eiger bei ber faiferl. <ßru?atmuftf
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engagirt. Den 20. üttärj 1820 ereilte it)n ber Xob. (Geboren ttar er

1752 ju ^art«.

2(1$ einer feiner beften Schüler roirb 3ean 3acque$ ©raffet,

ehebem 33orfptcIcr bei ber italienifctyen Oper in ^arid, bezeichnet. Gr

foü im Söefentlichen bie Grigenfchaften feine« §ehrer$, namlicb eine

faubere, fanfte Üonbilbung oon geringem SBolumen unb öiel fertig*

feit befeffen haben, ©a'hrenb ber franjöfifchen SReoolutton tourte er

unter bie galmen geftellt. Diefer Umftanb führte ihn nach Italien.

Die mufifalifchen Grinbrücfe biefed Sanbeä oertoerthete er für feine

Äunft. 2lu$ bem 2)ftlitärbienfte entlaffen, teerte er nach $ari« nnfc

ju feiner früheren Xljätigfeit jurücf. ©ei ber 3)en>erbung um fcie

burch ©aöinieS' $ob (1800) erlebigte »iolinprofeffur erhielt erben

SBcrjug oor mehreren trefflichen Äünftlern, unter benen ®uenin, ©er<

oais unb ®ueriÜot bie namhafteften loaren. %n oer itaüenifäen

Oper tourbe er S3runi'« Nachfolger al$ GEoncertmetfter ; biefe <5tel«

lung »erwaltete er 25 3a$re lang. Um ben Hnftrengungen be$ Dien«

fte* ju entgegen, trat er 1 829 ton feiner amtlichen £hätigfeit jurfid

.

2ln Stfiolincompofttionen oerttffentlichte er 3 Soncerte unb 5 $efte

35iolinbuette. Orr rourbe gegen 1769 in 'pari« geboren.

(Sin anberer burch bie föeoolution au« feinem SBaterlanbe ber«

triebener ßünftler toar ber treffliche SBiolinift Sacroir, geb. 1756

in föemberoiüe. Qx erhielt feine erfte mufifaliföe 2lu«bilbung wn

bem (Saoellmeifter Öorenjiti !
) an ber ilathebrale ju Planet}. 33cn

1780—1792 lebte er in^pari« ; bann iranbte er ftc^ nach Bremen

unb 1800 nac^ ßübeef, wohin ifm eine Berufung al« ü)Zufiftireftcr

jog. 3n festerer <5tabt ftarb er (Sntc 1S12. <5ein Spiet mar ben

angenehmem, unb nach franjöfifcher ©eife lebhaft beioegtem Stynal'

ter. 311« (Somponift toibmete er fich oorjug«u?eife ber Äammennu(tf.
- - - «

U Antonio Sorenjitt, ber @ofm eine« SKufiferä in 2)icn|ten be* $rin;en

»cn Dranicn, mürbe gegen 1740 im $>aag geboren, unb war ein ©cbfiler toa-

tcÜTtf. 1707 erhielt er bie (SabcametfkrfteUe in ftanci?. (£r »erfaßte mebretc

^tolincomfcofttionen. ©ein ©ruber unb @d)fller, mit Vornamen ©eraarbe, geb.

in Ätrcht>cim (SBürttcmbcrg, gegen 17G4, trar 17S7 9)c"itglieb bcö paxiUt Cbcrn»

erefcefier« al« jroetter ©eiger. Bufeer einer beträchtlichen 3ln$at)l *en (Jcmpcfi-

tionen fchrteb ereilte SMdinfctmfe: „Principes ou nouvelle Methode pour

apprendre facilement a jouer du Violin (Paris, Nadermannv
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Unter anterem fchrieb er einige $efte SMotinbuetten, welche ehebem

Sei ben Liebhabern Hefe* ©enre gute Aufnahme fanben.

£>er am 23. SCprtt 1758 ju Sauterburg geborene (Slfäffer 2fta<

thieugrebericSölafiu«, jetcnfall« ton beutfcherW>tunft, jetchnete

fia) ebenfo feljr burch fein SBioünf^tc^ n)ie burch bie getiefte $anbha*

bung oerfebiebener $öla«inftrumente, namentlich ber Klarinette, gtötc

unfc be« gagott au«, für beren Sulturirung er auet) im $inblicf auf feine

probuetioe X^ätigfeit nict)t ohne SBerbienft war. $ln 33iolincompofttio«

nen hat er 3 (Soncerte, 4 Sonatenwerfe mit 33afj, unb 1 2 ^>cftc £uet<

ten gefegt. 3luch eine 21n$aljl »on Streichquartetten fchrieb er. £>er

§cbauplafe feiner fünftlerifchen X^ätigfeit war <Part«. ©erber fü^rt

ilm al« erften SMoltniften unb Drchefterchef ber Comädie italienne

an. Sei ©rünbung be« ßonferoatorium« »urbe er $um Sehrer an

bemfelben ernannt. 3m 3al)re 1829 enbete er fein Leben.

Sil« Lehrer Spofjr'« oerjetct)nen wir Loui« £harle«3flau*

court'« tarnen mit befonberem Sntereffe. <£x war ber Sohn eine«

Sflufifer« unb wurte gegen 1760 in «Jkri« geboren. Anfang« leitete

ber 35ater feine mufifalifcfyen Stubieu, bann genofj er ben Unterricht

eine« gewiffen £wrranc. 9iachbem er 1778 im Concert spirituel

al« Solofpieler bebütirt hatte, unternahm er eine SReife in« 2lu«Ianb.

Huf betfelben fanb er 1784 in ber braunfehweiger £ofCapelle 2ln«

fteüung a(« Soncertmeifter. (Späterhin trat er in bie Dienfte be«

Äönig« Oerdme öon 3Beftp^a(en. (Sin Slrmletben nöthigte ihn 1813,

ftch ieber fünftlerifchen Sljatigfeit Ju enthalten, unb fich in« ^rioat*

leben jurücfjujiehen. Über feine weiteren Schicffale ift man nicht

unterrichtet.

(Snblich haben wir h^r noch al« einen gefchieften ©eiger Loui«

$uc Loifeau be ^erfui« ju erwähnen, ber am 21. 9ftai 1769

in flftefc geboren würbe unb am 20. December 1819 in <Pavi« ftarb.

Seine Laufbahn begann er 1790 at« erfter 23iolinift am Thäatre

Monsieur. Später war er in gleicher (Sigenfchaft im Orchefter ber

großen Dper. %n biefem Snftitute befletbete er feit 1814 ba« 2lmt

eine« ©eneralinfpector« ber 9Hufif unb feit 1817 ba«jenige eine«

$rrettot«. Seine Leitung ber Äunftonftalt fotl eine Vorzügliche ge=

toefen fein, unb geti« t>erfichert, bog biefelbe fich nie in einem blühen*
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beren ä^ftanb befunben ^afcc, al« unter ihm. $)iefe ^Be^auptvng

(äfet fich fchwer mit ber Angabe oereinbaren, ba§ SBiotti 1819 bie Sei«

tung ber großen Oper ju ^ari? in einem bem SBerfaüe nahen &
fianbe übernahm. J

) 211« (Somponift war ^erfui« h<wptfächlich für

bie SBühne t^ätig.

5Bir haben fcie (intwicfclung be« franjb'fifchen 33iolinfpiele« mi«

ftehenb bi« bem 3^itpunfte begleitet, lüclc^cr eine wichtige 2Sante<

lung bewerben bezeichnet. Diefelbe würbe burch SBicttr« Auftreten in

<ßari« (1782) bewirft, Söährenb feine« mehrjährigen bortigen «uf«

enthalte« bitbete er einige oorjügliche ©eiger, unter benen $terre

Wobe, eine in granfreicr) vielleicht unübertroffene Chrfcheinung feiner

(Sphäre, obenan fteht. 23iotti gab bem fran^öfifchen SSiotinfpiel einen

ungemeinen 2luffcr/wung unb erhob ba«felbe ju feiner eigentlichen

23lütr)e. 2öie tief unb burchgreifenb bie SBirfung war, welche er auf

bic emporftrebcnfcen Xatente ber jüngeren (Generation hatte, ergiebt

fich barau«, bajj neben feinen 3^3^n9cn ÖUC^ anbere, ihm ferner

ftehenbe Äunftjünger burch fein Söeifpiet nachhaltig beeinflußt rrur*

ben. S3or alten finb unter biefen ßreufeer unb Söaillot hervorzuheben,

jwei Äünftler, welche mit SRobe oereint ba« gtänjenbe £)reigeftiw tc5

3$iolinfpiel« für granfreich btlben. Ohre (Sntwicfclung ooüjcg fta)

unter bem Xoben ber Revolution, unb wie burch biefc ein neue*

granfreich gefef/affen würbe, fo gaben bie genannten SWcifter cem

franjöftfchcn 33iolinfpiel eine neue Richtung, an beren Rcfultaten

auch ba« übrige Europa, in«befonbere aber £)eutfcr/lanb bi« ju einem

gewiffen (Grabe Xtjtxi nahmen.

Slufjer Robe finb unter ben granjofen al« 33iotti'« unmittelbare

Schüler SIttaV/, ber in ben oorhergehenben blättern fchon häufig tf*

nannte (Sartier, £>uranb, £abarre unb ßibon $u bezeichnen.

31 1 b a r; le jeunc entftammt einer mufifalifch begabten gamilie.

Söefonter« zeichneten fich zwei trüber berfelben curch ihr Xalent für

bie Violine au«. &er ältere trieb bie Äunft intejj nur al« Siebhaber.

1) SBcrgl. tg. 166.
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Sr mar 2Jiufifalienhänbler in Styon, befd)äftigte ftch aber boch fo eroft*

&aft mit ber ©ctgc. bog er eine ©chule für biefelbe unter bem Site!

:

.Methode de Violon, contenant les principes ddtailles de cet

Instrument, dans lesquels sont intercalles 16 Trios p. 3 Vio-

Ions, 6 Duos progressifs, 6 Etudes et des exercices pour ap-

prendre ä moduler' % »erfaßte, bie in mehreren Ausgaben erfchien.

©er jüngere 3l(bat>, geb. 1764, tnar 9)tufifer oon ga$. 92achbem er

ter Ser)re 23tottt'« entroad^fen unb 1791 im Concertjäpirituel auf*

getreten u>ar, roanbte er fich nach Crnglanb. (Seit 1806 nrirfte er bort

al« üDhififfcireftor. ©eine ehebem beliebten SBiolincompofittonen finb

eöüig ber SBergeffenhett anheimgefallen.

3ean ©aptift (Sartier, ber ©ohn eine« £anjmeifter« in

Smgnon, würbe bort am 28. SWat 1765 geboren. 1783 fam er,

tura) ben 3lbbe SÖalrauf für ben mufifalifcfyen iöeruf vorbereitet, nach

$ari« unb geno& hier längere 3C^ S5totti*d Unterricht. (£r braute

e« ju bebeutenber Üfletfterfchaft unfc war nicht nur ein in ben parifer

ÜJhiftffreifen, fonbern auch ^i Jpofe al« Slccompagnateur ber Königin

3ftarie 9lntoinette beliebter 93iolinift. £)iefer &ünftler machte fich um
bad franjöfifche 93iolinfpiel infofem oerbient, al« er in jeber SÖeife

bemüht roar, bie Srabitionen ber älteren italienifchen «Schule jeinem

SBaterlanbe zugänglich ju machen ; bie« in«befonbere burch SBeranftal»

tung franjöfifcher 2lu«gaben ber (Soreüi'fchen unb Sartini'fchen Serfe,

toelche, roie n>ir fahen, feineötoeg« fchon (Gemeingut feiner 2ant«leute

toaren, fonbern bi«l)er nur theilioeife (Eingang in granfreich gefunben

hatten, ©ein bereit« öfter« cittrtcß ©ammelroerf, welche« einen ähn«

liehen S^ecf, nur mit bem Unterfchiebc ©erfolgte, neben ber itatienr»

fa)en auch bie teutfehe unb franjöftfche ©cigenliteratur be« oorigen

3ahrhtmbert« ju berücffichtigen, erfchien 1798 in ^ari« unter bem

Xitel : ,,1'Art du Violon, ou Collection choisie dans les sonates

des trois 6coles italienue, fran^aise et allemande". (Sine jioeite

Ausgabe baoon erfolgte 1801 . £>iefer umfangreiche flftufifbanb barf

getotffermaßcn al« eine gebrängte, in $oten gefchriebene ®efchichte be«

33iolinfpiel« im 18. Saljrhunbert betrachtet »erben, ba fein Inhalt

einen allgemeinen Überblicf über bie (Seigenltteratur unb bie 3flehr<

iaht ihrer föepräfentanten toährenb be« bezeichneten 3eitabfchnitte«
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gewährt . (£« febeint, bafc in biefem SBerfe ein t^ctiireifc^ (5rgefeni*

ber ©tubien vorliegt, n>e(c^e (Sartier nach Angabe geti«' für eine un*

»olientet gebliebene ®efchichte ber 23ioline gemalt hatte.

kartier'« amtliche Laufbahn al« SBiolinfpieler Begann 1791.

(&eit tiefem 3ahre war er ©tettoertreter be« erften ®eiger« bei ter

Oper. 1804 mürbe er burch ^acfiello jur ^rtoatcapelle Napoleon*

herangezogen. Diach ter töeftauration warb ihm bie üttitgliebfchaft

ter f. (Sapelle $u Zty'ü, toetc^cr er bt« jur Oulirefcolution angehörte.

(5r ftarb 1841 in $ari«. Unter feinen fceröffentließen Söiolincofnpc*

fitionen follen (nach geti«) bie (Sonaten op. 7 (<ißari« 1 797 im

*oüY« »erfaßt fein, ein Umftanb, ber, fall« er fich betätigte, nia)t

$u ihren fünften fprechen mürbe.

£>er in SBarfchau gegen 1770 geborene granjofe Slugufte

greberic$)uranb, mit $)e$iehung auf feine ^)eimath ton ten

3eitgenoffen auch $)uranow«fi genannt, war eine jener ftünftlernani*

ren, bie trofe aufeerorbentlicher Begabung unb §eiftung«fähigfeit Ü)eil«

burch eigene ©dmlt, theil« un&erbient, tr>r lebelang mit ben Scbat*

tenfeiten te« £)afein« ju fämpfen höben, geti« berichtet, ^aganini

habe gegen ihn bei einer Unterrebung geäußert, bofj ihm bura> tiefen

Äünftler bie ®cr)eimniffe alle« beffen offenbart »orten feien, n>a*

man auf ter Violine leiften fönne, unt tag er tiefen Slnregungen

»iel oertanfe. Senn fich ^ute freiließ um fo weniger tie £ragtr-eite

tiefe« ®eftänbniffe« beftimmen läßt, al« $aganini über ben (Sintrud

eine« 3ugenberlebniffe« beridjtete, fo geht au« ihm boch mit <sia}er<

heit heroor, bag 3>uranb eine ganj ungewöhnliche Grrföcinung ge«

wefen fein muß. Ohne ä^eifel gehörte er ber ejeluftoen SBirtuofen*

ric^tung an. geti« ift übrigen« ber Meinung, baß ihm nie tie &c*

folge ter Dffentlicfcfeit $u £heil geworben feien, welche er tertient

habe.

Da« Scben Durant'« war »ielbcwegt unb unftät. 2U« 3üna/

fing fant er ©elegenhett, turch einen bemittelten ^olen, ber fich für

fein Talent intereffirte, 1787 nach 'Pari« ju gelangen. Unteren»

leitung feine« 93ater«, eine« SDiufifer« fcon gach in Dienften te«

$onig« &on ^olen, hatte er bereit« gute 23crbt(cung genoffen. 3n

<ßari« würbe ütfiotti, ber bie treffliche Anlage be« jungen üflanne*
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fogleicfc erfannte, fein Sefyrer. 9]actybem er feine ©tufcien beenbet

Ijatte, Bereifte er bon 1794—95 Deutfcfylanb unb 3talien al« (Eon*

certgeber. £)uranb erregte überall ©enfation, too er ficfy Gören ließ,

bocty mitten in feiner Xljätigfeit legte er bie Violine au« ber !panb,

trat in bie franjöfifcfye Slrmee unb tourbe Slbjutant eine« ®eneral«.

6in grabirenber Vorfall, bei bem er ftarf compromittirt toar, jog ifym

ju 9ttailanb fernere Äerferljaft ju, bon ber iljn nur bie gürfpracfye

be« ©eneral« 3)ienou ju befreien oermodjte. 3>oc$ toar bie 45e*

bingung ber SBerabföiebung £)uranb'« bon feiner Hoengen Stellung,

fo tote bie ©rUirung nacty bem 2lu«lanbe baran gefnüpft. 23on ba

ab führte ber jum feiten ÜMe au« feiner Karriere ©eriffene ein

unruhige« ©anberleben al« 93irtuo«. "ifticfyt feiten befanb er ficty

©ä^renb biefer <ßeriobe in Ijöctyft becrängten SBertyältniffen. 3cits

©eilig u>ar er nic^t einmal im 33efifc einer Violine, bie er fi<$

erft allemal auf gut ©lücf $u feinen (Soncertborträgen borgen mufcte.

£nclt$ nötigte tyn ta« SBebürfni« na# töufje, 1814 bie ©teile

eine« SBioliniften am ©trafeburger Sfyeater anzunehmen. $ter

mar er bi« 1834. ©eitbem aber fehlen alle weiteren Nachrichten

über ihn.

23on feinen (Sompofitionen nennt geti« 9 Söerfe, bie inbefj al«

oöllig toerthlo« bezeichnet »erben.

2ln ©ebeutung gegen bie borgenannten ©chüler SBiotti*« jurücf *

fteljenb, erfcheint Soui« 3ulien (Saftel« be Öabarre, ber, am

24. üttärj 1771 geboren, einer bornehmen gamilie ber ^ßicarbie ent*

ftammte. <£r toanbte fich 1790, nachbem er unter Anleitung ce«

italienifchen äfleifter« ftubirt hatte, nach Neapel unb trat al« Sog*

ling in« bortige ßonferbatorium de la Pieta. §ier berboüftäntigte

er feine mufifalifcfye Jöilbung namentlich in tljeoretifcfyer Jpinftcht.

33ei feiner 1793 erfolgten töücffefyr au« bem ©üben ließ er fich in

^ari« nieber, trieb unter 2)ie^ul §ompofition«ftubien unb n?ar al«

feiger 2 3atyre bei bem Theatre de Moliere, bann aber im Drehe*

fter ber großen Oper tfyätig. (£r höt einige« für Violine gefcbrieben

unb berö'ffentlic^t.

£in ftünftler, beffen glänjenbe Anlagen Hoffnungen erregten,

bie fich fpäter nicht ganz erfüllten, loar ber Sßiolinift ^ flippe
v. © a f t e 1 e to i l i , I te iöioline u. Hjte a)letfter. 2. %nfl. 22
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boren. Crr galt a($ ein mürciger Vertreter cer SMotti'fcfyen ^cfyule,

toety fotl feinem ©piel geiftige Belebung unC 3nfpiration gemangelt

rjaben. i'ibon murte ter SMoüT« mäljrent teffen Sfofentbal»

te$ in Kenten. <setn i'eljrmeifter fyattc grofje 3uneigung für Üui,

unt $eid?nete ifm inäbefontere baturefy au$, taj? er gelegentlich mit

ifjm in öffentlichen ^rotitcttcnen £)cppetconcerte (fo im Haymarket-

Theater; fpielte. 1796 befugte £ibon feine Jpcimatfj. ©ei tiefer

(Gelegenheit fanc er in i'iffabon am £ofe eine Stellung al$ 2dc-<

molinift. %m'i 3afyre fpäter frertaufcfytc er tiefelbe mit einem Crngage-

ment bei ter ^rt&atmufif ce$ &önig$ oon Spanien. 3m 3abre 1 Sun

entließ begab er fidj nach ^ari«. £>ier lebte er tem fünftlerifa)en

SÖeruf bi$ $u feinem £ote, meldjer ten 5. gebruar 1S3S erfolgte.

3m Drucf erfcfyienen &en ifmt 7 Stfiolinconcerte , fccrfcfyietene Airs

varies, XrieS für 2 Colinen unt 23afc, £ue$ für 2 Biotinen im:

*M) Kapricen.

ilMotti'S elme 23ergtei$ fyeroorragentfter Wepler, ^ierre

ftote rource am 26. gebr. 1774 in 23erteau£, mithin in jener

Statt geboren, tie granfreidj oorfyer fcfyon mit mehreren (Zeigen*

talenten heften ft r>attc. (Sr mar oom achten bis ^um »ier^nten

Veben$jar)re ter Schüler Slntrc 3ofep$ gauoel's Taine). eine« ge<

festen, gleichfalls 31t ©erteaur (1756; geborenen 23ioliniftcn, ter

1794 nad? Sßariö überftetelte unt tort bis 1814 a(S Söratfötft bei

ter Oper mirfte. 3m 3afyre 17SS fam JRece, um feine weitere fünft-

(erifc^e SluSbilcung ju förtern, naety $ari$. £>urd? ten berühmten

&orniftcn ^unto, meiner tyn fyörtc, tourte fein 53erf?ältni$ $u 33totti

vermittelt. <§ctyon nach jmei 3ar)ren (1790) hatte cer Unterriebt

tiefe« $ieifter$ ir)n fo meit entimcfelt, tafe er im ThSatre Monsieur

mit einem (Soncert (tem 13ten teafelben erfolgreich ju tebütiren cer»

mochte. 3uS tc^ fanl5 cr eincn SSirfungSfrei* alö 33orfpieler bei ter

Reiten Violine am Theatre Feydeau, in tem er auch nnecerbclt

al$ Solefpielcr auftrat. <Se fam ta$ 3al?r 1794 heran, ü)ela)ee

^Hote auf einer $unftreife turd> Reliant nach Berlin unt Hamburg

führte. 3n letterer Stact ging er mit ter 2lbftd?t $ur ©ee, fich nach

Söorteaur ju begeben ; allein ein eturm roarf ta$ (schiff, auf icel«
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ehern er fich befanb, an cic englifche ftüfte. SBitcr (einen SBMÜen ge«

langte er baturch nach Bonbon. 3lÜc 2tnftrengungen, fax ein 1er

*

rain für Ausbeutung feine« latent« jn gewinnen, mißlangen, unb

um feine £t\t verlieren, wanbte er fich lieber nach Hamburg unb

oon fcort nach feiner £mmath. 3u ^ari« angelangt, würbe er 311m

erften Lehrer be« 33iolinfpiel« am neu errichteten (Sonferoatorium er*

nannt. $)och füllte er fich burch tiefe Stellung nicht gefeffelt, benn

balb trat er eine SHetfe nach (Spanien an. 211« er 1800 oon berfelben

jurüeffe^rte, genoß er bie Au«$eichnung, jum Solofpteler bei ber ^rU

oatmufif 33onaparte'« ernannt $u werben. ftobe ftanb um biefe 3eit

im 3e»»t^ fanre ftünftterlaufbahn. (Sr war in ^3ariö bamal« ^ccb

angefehen, unb namentlich mit feinem fdjimen aübefannten Amoll-

Goncert (9?r. 7) machte er einen „an'« 2Sunberbare grän$cnben Crin*

truef". (Sin (Sorrefponoent fccrSiagcm.muf.3tg. (».3. 1800S)!r. 41)

fagt oon ihm in emphatifchem Zerit, baß er nur mit fidt) fetbft oer*

glichen werben fönnc. 3nbeß ^ari« »ermochte ben gepriefenen Äünft*

(er auc^ bieömal nicht lange ju feffeln. 2) er 3"8 *er Lorbeeren

unb ©elb einzuernten , trieb ihn wieberum hwau« in bie grembe.

ftachbem er in einem ihm ju d^xtn im Th^atre Louvois oeran*

ftalteten Concerte 00m parifer ^ublifum Abfchteb genommen, begab

er fich in (9efeüfchaft 2)oielbieu'« 1S03 auf bic föeife nach ^eter«*

bürg, wobin ihn oieloerfprcchenbe Au«fichten locften. 9Iuf feinem

SBege berührte er bie §auptftäbte iNorbtcutfchlanb«, in benen er fich

§brcn ließ. (Sin Bericht in ber Aügem. muf. 3tg. über fein Auftre-

ten in 33erlin bemerft oon ihm : „Die Äunft feine« (Spiet« red>tfer^

tigte bie allgemeinen Erwartungen. 3(ttc, bie feinen berühmten Vcfjrer

SBiottt gehört haben, behaupten ciuftimmig, tag er beffen eigene in*

tereffante Lanier oollfommcn beftfee, aber noch mehr üflilbe unb

feine« ©efühl hineinlege", öei feinem Ghrfcheinen in £eip$ig urtheilte

man Aügem. muf. 3tg. 53b. 13. 333; fotgenbcrmaSen oon ihm

:

„$öir wieberholen h^r nur, wa« un« eben an biefem fltteifter auch

bie«mal oor allem cntjücftc unb fein (Spiel oornehmlich charafterifirt

;

unb ta« ift cer unoergleichlichc in allen erbeufbaren SSftobiftcationen

fchöne unb fich gleich bleibenbe £on; cer burchau« eblc, würbige ®e*

fehmaef, bem er Durchgängig treu bleibt unb alle« aufopfert, wa« blo«

22*
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imponiren, fra&piren, oter toofy gar ©paß machen formte ; mit tic

r)öct)fte SMentung in alte bem, toa« er frören giebt". ÜWtt meni«

gen ©orten c^arafterifirt ©aiüot in feiner 2$ioltnföule Diobe« ©tnel,

intern er oon tt)m fagt, e« fei Dotier föeij, $Heinr)eit unb (Slegan* gc»

toefen, unb Ijabe ganj bie lieben«roürb igen (£igenfd)aften feine« @et»

fte« unb §erjen« au«gefproct)en.

Die Slufna^me, n>clcf>c töote in ^Petersburg fanb, entfpraa)

burct)au« feinen fyoc&gefpannten (Erwartungen. (Er genoß glänjente

(Erfolge, bie burety feine (Ernennung jum erften 33ioliniften ber faiferl.

(Sapelle mit einer ®age oon 5000 ©ilberrubeln oeroollftänbigt tour»

ben. Slüein toa« SRobe an ®lücf«gütern unb äußeren (S^ren einerfeit«

gewann, oertor er anbererfeit« an feinem tfünftlertfjum. Darauf*

reibenbe Seben unb treiben ber ruffifcr)en Dtefitenj im herein mit

ben ungünftigen !limatifcr)en 93erljältniffen be« raupen Horben«, $ebr*

ten fo ftarf an bem Sttarfe feine« Öeben« , baß er ein anberer war,

a(« er nad) fünftägigem Aufenthalt in ftußlanb gegen (Ente 1S0S

bie §eimatl) wieber betrat, 9ttc$t meljr vermochte er bie gewohnte

jünbenbe ©irfung auszuüben, benn er Ijatte bie griffe unb Unmirtel*

barfeit feiner Stiftungen eingebüßt. 3u^m fatten fict) wätyrenfc fei«

ner Slbwefentyeit anbere junge Talente in ber ®unft be« ^ublifom*

feftgefefet. Unoertyoljlen toirb bie« in einem parifer öetict)t oom 3a&re

1809 iMgem.muf.3tg.^3b.ll,<S.601) au«gefproct)en: „SRobe wollte

nact) feiner 3urwffunft au« ütußfanb feine ÜRitbürger bafür enrfc^ä*

bigen, baß er iljnen fo lange ben ©enuß feine« herrlichen Talente*

endogen hotte. 3n ber Söahl be« (Soncerte«, ba« er fptelte, mar er

nicht eben glücfüct) getoefen. (£r fyatte e« in 8t. ^eter«burg gefa)rie*

ben ; unb e« fct}ien, at« roäre bie Eälte föußlant« nicht ohne (5influ&

auf tiefe (Sompofitton geblieben . . . SHote erregte wenig Grnthufia«*

mu«. ©ein £a(ent, obgleich in ter 9lu«biltung Wahrhaft oollenfcet,

läßt toch, oon leiten tc« geuer« unb innern Öeben«, oiel $u toun*

fchen übrig. 28a« SKoten noch mehr ©chaten that, war, baß man

l'afont furj oorher gehört hatte. (5r ift jefet hier ber beliebtefte aller

Eioliniften".

ttote'« fühle Sieteraufnahme in $ari« oerlefete ihn fo tief, ta§

er oon einem weiteren öffentlichen Auftreten tafelbft abfah, ein StohaU
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ten, welches nach fcem Vorgänge SMottt'S nicht mehr neu n>ar. 9?ur in

engerem greunfceSfreife lieg er fich noch ^5ren. $Wein er fchlog fcarum

noch nicht mit feiner Söirffamfeit als (Soncertift überhaupt ab, obwohl

e$ fich immer mehr fyerausfteüte , fcag feine äraft im Abnehmen be«

griffen roar. SBahrenfc fcer 3ahre 1811—13 bereifte er ©atyern, fcie

<&d)mtil unfc ganj Öfterreich. <Spohr, fcer ihn (1813) in SBien 1

)

hörte, berietet barüber : „3ch erwartete in faft fieberhafter Aufregung

ben JBeginn oon föofce'S ©piel, welches mir ©or 10 Oa^ren als työcty*

fteS SBorbilb gegolten hatte. Doch fchon nach fcem erften <Solo fchien

es mir , als fei er in tiefer 3eit jurücfgefdritten. 3ch fanfc jefct fein

€>piel falt unfc manirirt, oermtfjte fcie frühere Kühnheit in ©efiegung

groger ©chwierigfeiten unfc füllte mich befonfcers unbefriefcigt oom

Vortrage fces Gantabile. ©ei fcem Vortrage fcer E dur-SBariationen,

fcie ich fchon t>or 10 3ahren oon töofce gehört hatte, überzeugte ich

mic^ ooflents, fcaß fciefer an tec^nifc^er (Sicherheit oiel eingebüßt habe;

fcenn nicht nur ^atte er ftch mehrere fcer fchmierigften ©teilen oeretn*

facht, er trug auch fciefe erleichterten ^affagen noch Jöghaft unfc un*

ficher oor".

föofce, oon ©pohr in öffentlichen (Soncerten oerfcunfelt 2
j , mochte

felbft fceutlich genug empftnfcen, fcafj fein ©tern im ©infen fei. (£r

$eg fich fcon fcer Öffentlichfeit jurücf , lieg ftch ^ ©crlin niefcer unfc

t>erheirathete fich. Später begab er ftch nach feiner SBaterftafct. Unfc

noch einmal wanfcelte es ihn nach langen 3ahren an, trofc feine« ©e»

lübtes wiefcer in ^aris öffentlich aufzutreten. 1828 führte er es wirf*

lieh ^och war fcieS fcer fleim feines Sofces. Denn obwohl mit

aller föücfftcht fcom ^ublifum aufgenommen, machte er fcie trübe (£r*

fahrung, fcafj er wefcer fciefem noch fich fefbft genügte. (5r ^atte alles

8elbftoertrauen oerloren. ©eine ehefcem fo fchöne Intonation, feine

SBogenführung unfc Unfehlbarfeit fcer §anfc, — Stiles »ar unftcher

gehörten , unfc er mußte erleben , fcafj man ihn mit ©chonung unfc

ftachficht behanfcelte. Die niefcerfchlagenbe Söirfung h^roon ergriff

1 §cti« berietet, bog Ecct^fccn feine Siolinremanjc (roefc^c, wirb nicht

getagt) ftc-be'n bebicirt habt, bleibt a6er ben ©crcetS für biefc too^l töHig grnnb-

lofe 9ei?auptung f($nlbig.

2 »gl. Mgem. muf. 3tg. »om 3a&rc 1S15, 92r. 13.
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ifjn fo fefjr , bafe er in ein Siecfytljum verfiel , bem er infolge eines

©etylagfluffe« am 25. 9to0ember 1830 erlag.

2lu$f$lte&lic$&on ifym gebübete^cfyüler Unterlieg er ni$t. £oa)

giebt eö einige SBiolinfoieler . bie eine 3eitlang feiner Unterteilung

tfjeilljaftig nmrben. Unter tiefen finb fjert>or$ufjeben 3ofef SÖöljin 'in

SBien unb ßbuarb ftiefc (in Berlin) .

»)

£)ie gebiegene, ectyt fünftlerifdje föictytung, melier ftobe fein

lebelang al« SBiolinift fyulbtgte, manifeftirt fidj gan$ un$n>eiteutig in

feinen ßompofitionen , jumal in ten (ioncerten. Unter tiefen ragt

baö fcfyon ermähnte A moll-(Soncert burety eble Sinnigfeit unt fyöcbft

reij&olte melobifcfye unb ftgurati&e güljrung ber ^rineipatftintme fce*

fonber« tyemr. Ebenbürtig finb bemfelben bie anmutigen G dur-

SBartationen , bie, einft mit Vorliebe oon ber ßatalani gefangen, ein

melbelicbte« CEoncertftücf maren. <2eine übrigen $iolinn>erfe attymen

jn>ar im Allgemeinen benfelben ®eift, tpie bie beiben genannten, toa)

ftefjen fie nicfyt ganj auf berfelben Jpitye. Cime 21u«nafjme bieten fic

aber gleich ben ^totti'fäen ßoncerten ein toert&oolle«, für breite Ion«

bilbung unb ausgeprägte« <ßaffagenfaiel ungemein ergiebige« <stutien<

material , ba« Don feinem ©eiger , er gehöre nun einer föicfytung an,

welker er toolle, entbehrt »erben fann.

ftobe geftaltete feine Serfe im engen 21nfdjlufc an 2Motti. £r

• geljt jtoar in teetyniföer ©ejiefmng mitunter tueiter a(« biefer, offen*

bart auety mannen , t»ir möchten fagen , moberneren unb eigcntfyüm*

liieren, in feiner ^ationaliät beru^enben 3U9' tä§t fiety ta$

93orbilb, nad) tem er fcfyuf, nirgenb »erfennen. £)afjer bei ifjm, wie

bei jenem, bie fcortoiegenb gefängliche ©efjanblung ber®etge, unb

taueben eine fetylanfe, ungefünftelte unb roirffame, au« ber 9tatur te*

3nftrumente« fyeroorgefyenbe faffagenbilbung. "Diur in faeeififdj mu«

fifalifeber Jpinftcfyt ftefjt 9?obe gegen feinen DHeifter merfliefy $urüd.

tiefer befaß einen glücflic^en fünftlerifdjen Snftinct für bie ©efammt'

geftaltung feiner ßompofitionen, welche höheren Slnforberungen ent*

faricfyt, a(* bie Wobeie. Unb wenn er auety fyier unb ba bieSWitwir«

1 Über bleiben f. b. «fefaititt be* teutfifrn Siolinfyiclfl im 10. 3a*>r<

Rimbert.
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hing befreunteter iöeruf«genoffen bei feinen Arbeiten in 3lnfpruch ge*

nommen haben mag , fo türfte tiefelbe boch faum bie ©renken eine«

collegialifchen $athe« Übertritten höben. SRobc bagegen, ber ben

Entwurf ber Crchefterpartie $u feinen (Soncerten bewährteren £>än'

ten überlaffen mußte, — namentlich wirb hier ©occherini genannt,

— bemäntelt ben Unterbau ber Soloftimme mehr al« Nebenfach:

liehe«, auf« 9?othwcntige fich befcf>ränfenbe« 23eiwerf. Da« 3n*

tereffe wirb baturch freilich auf bie ^rincipalftimme hingelenft, boch

in fo einfeitiger Seife , tag tarunter bie fünftlerifche ®efammtwir*

fung leitet.

Slugcr 10 3Molinconcerten veröffentlichte 9?obe Streichquartette,

Variationen, Duetten, einige Heinere SBiolinpiecen unb enblich 24 (5a*

pricen in allen Tonarten, bie ju ben oorjüglichften Crtütenwerfen ber

gefammten 2$iolinliteratur gehören , unb nur in gen>iffen technifchen

Ziehungen von ber gleichartigen Arbeit SHubolph $reufcer'« über-

treffen werben.

Diefer jweite, auf einem Niveau mit SRobe ftehenbe 3Siolinift ter

franjöfifchen 9fepublif, welcher fich ebenfewenig wie Söaittct tem Hin*

fluffe Viotti'« ju entziehen »ermochte, ging urfprünglich au« ter beut«

jehen Schule hervor. Diefelbe war fchon vorher in einem nennen«*

trerthen gälte, nämlich burch ^ierre 9coel ®eroai« nach granfreich

getnmgen, ber feine Stubien unter 3gnaj grenjl machte, ©eroai«,

geb. 1746 ju Mannheim, war ber Sofjn eine« franjöfifchen Üflufifer«

in ter bortigen furfürftl. (SapeUe unb lieg fich, nachbem er feine 2lu«»

biltung empfangen, in bem §eimathlanbe feine« 35ater« nieber. 1 7S4

tebütirte er im Concert spiritueL unb einige 3ahre fpäter (1791)

tourte ihm tie gühwng cer Violine am Spater in Söorteaux über*

tragen. Sein 3Bunfch, 1801 an ©avinie«' Stelle 1 al« Lehrer beim

partfer (Sonferoatoire ju treten, oerwirflichte fich un* f° biitb er

fri« ju feinem Xote gegen 1805: in ter bi«herigen Stellung, geti«,

ter ihn felbft hörte, erfennt ihm ein fehr fauber unt correct geholte*

ne«, tech farblofe« Spiel \u. 3m Drucf erfchienen 3 ^iolinconcerte

con ihm.

I 3?ergl. ». 323.
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töubolplj$reufcer, feinem Familiennamen jufolge offenbar

oon beutfetyer Slbfunft, ging gleichfall« au« ber 9ttannljeimer Schule

beroor; er toar ein Sögltn^ 8nton ©tamife', ber fich in $ari$ nieber«

gelaffen fatte. «; 3u Skrfaille* am 16. SJooember 1766 geboren 2
,

lourbe er für biefen Unterricht burch feinen bei ber föntgl. ÜWuftf an«

gefteüten 93ater frühzeitig »orberettet. bereit* im 12. £eben«jahre

fonnte er öffentlich at$ 23io(tnfpteler auftreten. äugleich entnricfelte

fich fein (Sompofitionätalent in fpontaner Söeife. O^ne in bie ©e«

beimniffe ber £onfefcfunft eingereiht ju fein, componirte er 33totin*

ftücfe , bie fo genießbar waren , baf? er mit einem berfelben fchon im

folgenben 3ahre oor ba# ^ublifum be$ Concert spiritnel treten

fonnte. $)urd> bie Königin SDtaria 2tntoinette, toelche ihm toobl*

roollte, erhielt er 1772 bie Stelle feine« in^ifeben oerftorbenen

25ater$. Äreufcer'ä (Sriftenj toar nun gefiebert , aber er lief? ficf> ba*

burch nicht abhalten, oortoärtä $u ftreben. ÜWeftrino's, namentlicb

aber SBiotti'S ftünftlerthum leuchtete ihm hierbei alä üttufter tcr.

ßaum ben 3ünglingöjahren entwarfen , geborte er ju ben oor$ü>

tieften (Reigern granfreichä. £)em entforechenb ftieg er fchnell

»ergebenen, für ba$ parifer Sttuftfleben bebeutfamen Stellungen

empor. 1790 lourbe er als erfter SBiolinift am italienifchen Xheater

angeftellt, unb bei Eröffnung be« GonferoatoriumS erhielt er gunäc^ft

bie jtoeite 23ioltnprofeffur, trat aber bei föobe'* Greife nach föufc'

(anb an beffen ©teile als erfter tfehrer unb übernahm $ugleicb ba$

Slmt beö Solooioliniften bei ber Oper. 1S02 lourbe er SDtitgliet unb

1806 Solift bei ber $rioatmuftf Söonapartc'S. Stach ber fteftaura*

tion aoancirte er (181 5 jum fönigl. (üapellmeifter. 3m folgenden

3afjre oerfah er ben üDtenft be$ feiten OrcbefterchcfS bei ber Oper,

beren ßoncertmeifter er 1817 rourbe. Qrnblich oertraute man ihm

1824 noc^ bie gefammte mufifalifche Oberleitung biefe* Äunftinfti«

1; »ergl.©. 2:*v

2 ©et (Berber beißt cö, baß Kreuzer 1767 in £eutid?tanb geboren fei.

CS« barf inbeffen angenommen »erben, bafe obige ton %lt\i tyerriibrenbc Angabe

bie richtige ift. 3buh ©erber'« üHittbcilung, baß Ärcufcer ein unmittelbarer

©du'Uer ^iotti'ö war, ifi ungenau.
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tut« an, roelctye er jebocfy nur bi« 1826 führte, ba er bann penfio*

nrrt »urbe.

Xrofc feiner umfangreichen amtlichen £ljätigfeit toar ftreufcer

ni$t nur fefyr fleißig a(« Xonfefcer, fonbern fanb aucfy 3eit 5U 8nnft s

reifen. 1796 unb 1801 roar er in Otaüen, unb 1798 burctyreifte er

£>eutf$lanb. 3n ©ien machte er ©eetyo&en'« ©efanntföaft, ber tym

feine (Sonate (op. 47) bebicirte, lueld^e urfr>rüngtic$ für ben engttfctyen

SMoltnfpieler örtbgetotoer componirt n?ar.

Über bie Seiftungen tiefe« $ünft(er« af« Stfioünfpieler, oon benen

©ailiot in feiner (schule bemerft , baß au« tynen bie Äüfjntyeit unb

©arme, bie greimütyigfeit unb feurige Imagination feine« Gfjarafter«

fyeroorgeleucfytet Ijabe , finbet fiety bei (Berber folgenbe Sftittljeifang

:

„T>ie Lanier be« 93iotti ift auefy ganj bie feinige. (Sben ber ftarfe

Xon unb eben ber lange Söogenftricfy cfyarafterifiren auc$ fein äücgro

;

tpobe^ er bie föroierigften 'tßaffagen beutttefy unb außerorbentlict; rein

vorträgt. 3m Sl&agio geigt er fiefy n>o mögücfy nodj meljr a(« ütteifter

feine« 3nftrumente«".

ge'ti« berietet naefy eigener SBafyrneljmung : „(Sr hatte nicfyt bie

§legan$, ben 9^cij unb ben «Schliff föobe'«, no$ bie benmnbern«n)ertlje

9Hannicr/faltigfeit unb ba« tiefe ®efü$1 be« (enteren ; benn in ©etreff

feine« Üafent« a(« Onftrumentift fc^ulbet $reufeer aüe« feinem 3n*

ftinet unb nic^t« ber ©ctyule (?). tiefer 3nftinct, reich unb ootler

$ert>e , gab feinen Seiftungen eine Originalität be« 2lu«brucf« (sen-

timent; unb jene« Vermögen, roetc^e« ftet« Emotionen im ^ublifum

hervorruft, unb tuorin ifjn ^iemanb übertroffen hat. Orr befaß einen

mächtigen Jon , eine reine Intonation , unb feine Slrt ju phrafiren

hatte ein hinreißenbe« geuer. $)er einjige SBortourf, ben man ihm mit

fteait gemalt hat, ift ber, baß ifjm bie ÜHannichfattigfeit ber ©egen*

fityrung fehlte, unb baß er betnahe alle« mit glattem (Strich fptette,

anftatt fich be« ÜDetactye« ju bebienen". Einigermaßen in Söiberfpruch

mit tiefem Urteil fteljt eine 9totij ber 2lllgem. muf. 3*g. (&om 3ahre

1S00, 9fr. 41) über ba« gemeinfame äffentließe Auftreten färeufcer'«

unb töobe« in $ari«, toefcfye alfo lautet : „§err teurer trat muthig

mtttöobe in ben Stompftlafc. unb beibe Äiinftler gaben ben Liebhabern

ben intereffanteften $amfcf ju bemerfen — befonber« in einer <5r;m*
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pfjonie mit jwei concertirenten Violinen, tie ftteufeev für tiefe betcu*

tente 3lu«forterung gefefct fjatte. 2)can fonnte tabei genau bcmerlen,

taj? $reufcer'« Xalent meljr tie grucfyt eine« langen (stutium« unt

einer unermütlicr)en 2lnftrengung ift; $ote« $unft fcfyeint iljm meljr

angeboren fein, dx überwintet tte größten «Scbwierigfeiten mit

aller £eicfytigfeit unt ^wanglofigfeit , tie ter 3iDfln9^fi8^ feuic*

immer fenfreetyten Slnftante« :!) gleicht, $urj, unter allen Virtuofen

auf ter Biotine, welche fiefy tie« 3a!)r in ten (Soncerten ton ^ari*

fyaben fyören laffen , ift woljl treuer ter Grinjige, ter mit föobe ter«

gli^en werten tarf".

3n fpäteren 3af;ren war ßreufcer genötigt, ta« (Sofoft iet in*

folge eine« 5lrmbrud>e«, ten er fidj auf einer Steife in« fütlic^e granf«

reiefy jugejogen, gänjlicfy aufzugeben . 33on ta an war er neben feiner

amtlichen Stellung auöfcfyliefjlicfy al« Xonfefeer unt V'efyrer tfyätig. 3n

erfterer ©cjieljung leiftete $reufeer naefy quantitativer (Seite ta« flJiog»

licfye, wobei er jetod> mefyr al« billig auf tie #etürfniffe te« Sage*

publifum« 9?ücffid^t genommen ju t)aben föeint. kluger 3 cencerti*

renten ©rmtpfyotüen ijwei taoon fint für 2 Violinen, eine für Violine

unt Violoncello mit Orcfyefteri, 21 Violinconcerten, 15 (Streif aar«

retten, 15 £rio« für jwei Violinen unt Violoncello, 7 >Ducttcnn?er*

fen , 5 ^onatenwerfen für Biotine unt Söafj unt einem Crtüten^eft

für Violine fcfyrieb er nict)t weniger al« 36 Opern, tarunter 13 für

tie große Cper, 9 für ta« Thßatre Favart unt 14 für ta« Theatre

Feydeau. (§« mact)t einen nieterfcr)lagenten (Sintrucf , wenn man fuf>

oergegenwärtigt, tajj ton aü tiefen Herfen für tie 9la$welt niaM*

weiter übrig geblieben ift, al« ein unt ter antere (Soncertfatj mit tie

befonnten 40 Violinetüten. T)ie leperii türfen im £inblicf auf iljre

Vielfeitigfeit jo wie auf ifyre metr)otifct)e, oom fcr)ärfften päoagogifeben

Verftäntni« $eugente Slbfaffung al« ein SWeifterwcr! ofyne ®leicben

genannt werten, 9W>en tem unerläßlichen 8falenftutium fint fie

al« ta« „tägliche iörot" jete« Violiniften }u betrauten , ter feiner

£>errfct)aft über ta« (Griffbrett fict)er bleiben will.

2luct) $reufccr« Violinconcerte enthalten ungemein oiel te« 3n*

ftruftioen unt görternteu. £)od) fint fie nicfyt feiten troefen, oeraltet

unt ofme jenen ftnnlicty fronen SKei$, ter mefentlicb tie £eben«fraft
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eines &unft»erf« mitbeftimmt. <Selbft Bei ten beften <Stücfen, ju

tenen beifptel«»eife ba« Siragio unb ginale ce« achtzehnten ßoncert«

gehört, ift bie« fühlbar, gctis giebt für tiefe (Srfcheinung eine (£r*

Körung , bie, genau Betrautet, nicht ftichhaltig ift. 6r fagt : »311«

ftreufcer Dftitglieb be« (Sonferuatorium« geworben, glaubte er bie

Pflicht ju haben, gelehrt ju »erben ; er gab fich baher tiefen ©iubten

bin , beren SKefultat inbeffen nur »ar , baß fie feine ^(jantafte lähm»

teil". Unzweifelhaft tft aber, ba& eine ^^antafic , bie burch ftrenge

tfyeoretifche <Stubien gelähmt »erben fann , biefen tarnen nicht »er«

tient. Sin »ahre« probuetioe« latent fann burch ba« ^tubiunt nur

geläutert unb befruchtet, nicht aber erbrüeft »erben, föreufcer »ar ein

$ielfchreiber, »ie e« beren, auf t^eoretifc^e tenntniffe ober auf föou*

tine geftüfct, fo manche gab unb auch heute noch giebt. Übrigen« lägt

fia) eine forglofe Cekhtlebigfeit, bie e« mit ge»tffen Dingen nicht gar

\u ernft nimmt unb auch auf &reufcer'« Arbeiten einge»irft haben mag,

bei temfelben nicht terfennen. ©poljr giebt rafür einen fprecfyenten

$eleg inbem er erjagt, tag ftreufeer inmitten eine« »on ihm in

Strasburg gegebenen feljr befugten (Soncert« fich bie (Sinnahme ^abe

anzahlen laffen, um tiefe fogleich in ber ^aufe am Roulette te«

Sc^er bis auf ben testen <Sou« &u »erzielen, Sachtem bie« ge*

Wehen, fei er jur 2lu«führung te« j»eiten Goncerttheile« gefc^ritten

unt ^abe nachträglich noch ba« oercient, »ad er bereit« foeben erft

tergeubet.

511« ?ehrmeifter te« 3Molinfpiel« »ar $reufeer , »ie fich fchon

aus feinen Grtüben entnehmen läßt, befonber« glücflich. Crr oerftanb

e«, ca« Vertrauen für fich unb ben @nthufia«mu« für bie (Sache bei

lernen «Schülern ju erweefen. 2Bir »erben biefelben in bem nächften

Schnitt über ba« franjöfifche 23iolinfpiel fennen lernen.

Streufeer'« £eben«abenb »ar nicht fo ungetrübt »ie feine Äünftler*

lauftahn. 9iachbem er in föuheftanb getreten, hegte er ten ©unfeh,

mit feiner Oper „9ftathilte" förmlich ttbfchieb 00m ^ublifum ju neh-

men. Slber fein ©efuch »urbe auf rücfficht«(ofe Slrt jurücfge»iefen.

§ine golge biefer Demütigung »areu »ieberholte apopleftifche Un-

fälle, tie te« #ünftler« ®efunbheit zerrütteten unb fein (Snbe befdjleu*
——-— -

1 B. teffen Süttebiogra^ie.
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nigten. SDton hackte iljn nacfy ber ©c^iücij, um burcfy bte (Sinrotrtung

ber ®ebirg«luft feinen Organi«mu« steter gu heben , boety umfenfr,

— er oerfäieb am 6. 3uni 1831 ju ®enf.

3)er jüngere $reufcer, mit Vornamen Gewann ^icelauS

% u g u ft , (Schüler feinet ©ruber«, oermoetyte, obwohl er ein oor$üg<

lieber 93iolinift n>ar, nicfyt ju allgemeinerer (Geltung ju fommen, ba

er an einem ©ruftübel litt, bem er im 3atjre 1832 erlag, ©eberen

tourbe er 1781 ju 93erfatüe«. ©pofyr berietet über feine 2eiftungcn:

„Der junge ßreufeer ließ miefy ein neue«, feljr brillante« unb grajiöje*

£rio feine« ©ruber« ljören. Die Seife, toie er e« oortrng, oergegen*

toärtigte mir einigermaßen bte Spanier be« älteren unb überzeugte

mi$, baß e« bie gebiegenfte ton allen ber parifer feiger fei. £em

jungen Äreufcer feljlt e« an pljfyfifcfyer $raft, er ift fränflic^ unb barf

oft SJttonate lang nic^t fpielen. ©ein £on ift batjer ettoaö matt, im

übrigen fein ©ptel rein, feurig unb ootl SluSbrucf".

3otyann Sfreufeer gehörte 1798 bem £r$efter te« Theatre

Favart an. 1802 trat er jum Orctyefter ber großen £>j>er über, in

tuelcfyem er bi« 1823, bem 3a!jre feiner ^enfionirung, mittoirftc. 8m

(Sonferoatorium tourbe er, nacfybem er mehrere 3aljre al« über$aMiger

£e^rer unterrichtet fyatte, 1825 ber 9iactyfo(ger feine« ©ruber«. Über«

bie« gehörte er bi« 1S30 ber lönigl. (Saoeüe an. Einige ton tytn *er»

öffentliche 93iolincomHtttonen ^ben ben SEöeg in »eitere greife nia)t

gefunben.

Unter ttfllig anberen Umfiänben , urie föobe unb Sreufcer , ent*

toicfelte fiety ©aillot, mit Vornamen <ßierre 9Warie grancoi*

be ©ale«, roelctyer lange jnrifctyen Di(ettanti«mu« unb äanjt

fcfytoanfte unb jur lefcteren , obwohl feit früher 3ugenb mit i^r m«

traut , erft überging , al« feine obengenannten ®enoffen bereit« eine

3ierbe be« parifer Sttufifleben« bilbeten. Dafür n>ar tym oom 8a>icf«

fal toieberum genxtyrt, no$ ju einer 3eit ber Mentor be« fran^fv

fetyen Violinfpiel« ju fein, al« bie beiben anberen $auptoertreter be««

felben bereit« ben ©c^auplafc be« irbifcfyen Dafein« ©erlaffen Ratten.

©aiüot f&ielte al« ®eigenmeifter für granrretety reetyt eigentlich

bie Vermittlerrolle jmifc^en bem 18. unb 19. 3afyrl>unbert. 2luf ben

Überlieferungen Statten« fußenb, fuc^te er biefetben mit ber Sieujeit
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$u oerfchmeläen. 3m $inblicf hierauf ift feine (Srfcheinung befonber«

an^iehenb unb bebeutfam. (Sr würbe b. 1. October 1771 in ^affty

geboren. Sein 3?ater, Slboofat beim parifer Parlament, lieg ihm

eine forgfältige Crrjtehung angebeüjen. 2luf eigene £>anb" begann er

fca« 3Molinfpiel. Den erften Unterricht erhielt er oor bem fiebenten

Lebensjahre bon einem gewiffen gforentin , welcher jwar felbft wenig

leiftete, boch ein eifriger Sehrer war. 9?achbem JBaiüot'« (Sttern [1780)

fcie 93orftabt 'sßaffh mit ^aris felbft oertaufcht Ratten, würbe fein

i'ehrer Saint« lilflarie. tiefem fchulbete er ben Sinn für jene ©e*

nauigfeit unb Sauberfett, woburch er fich al« ©vieler tyäter au«-

jeic^nete. (£tnen mächtigen 3mpulS gab ihm für feine 93eftrebungen

»eiteren 2Motti, ben er (1782) im Concert spirituel juerft ^örtc.

Dtefer Stteifter übte eine fo tiefe SBirfung auf ihn, baf$ er ihn fortan

als ba« 3beaf betrachtete, bem er nachstreben ha&c - Später

mteberljolte fich biefer ßinbruef in nachtonigerer SBeife ; e* ift ba«

her gewij?, bog ©aiüot eben fo fehr tote Sfceufeer oon SBiotti be«

etnflufct würbe, obwohl er gleich jenem niemals beffen eigentlicher

Schüler war.

Durch eine eigentümliche Senbung be« ©efehief« gelangte

33aillot 1783 nach ewigen Stabt, welche ihm neue Anregung gab.

Sein SBater, faum eingebürgert in ^ari«, würbe in biefem 3ahre al«

fönigl. ©eamter nach ©aftia oerfefet. Wenige ^Bochen barauf ftarb

er. ©roBtnüthig nahm fich ber burch tiefen Unglücfäfall bebrängten

gamilic ein Jperr o. Söoucheöorn, bamaliger Sntenbant (Sorfica
1

«, an,

welcher fich inSbefonbere bie (Srjtehung be« begabten Knaben ange»

legen fein lieg. Orr fehiefte ihn junächft in ©efellfchaft feiner eigenen

Äinfcer auf 13 Monate nach 9?om. £)ier wurtc ^tolinfpiel

unter ^arbini'S Schüler ^olfani fortgefefet, ber ihm befonber« hin*

fichtlich ber Xonbilbung unb ©efchmeibigfeit be« Strich« nw}lid>

würbe. Schon war er fo weit oorgefchritten, bafc er fich *n gföfceren

Greifen h^en (äffen fonnte. ©äfjrenb ber nächften fünf 3al)re ge*

rieben inbe§ bie muftfalifchen Stubien ©aiflot'« wieber einigermaßen

in« Steden. <5r führte, nachtem er bon 9iom in« S3aterlanb jurücf*

geteert war, ein ziemlich jerftreuenbe« ßeben, begleitete feinen ©önncr

JBeucheporn aläSecretair auf beffen Reifen unb war balb in 33ahonne,
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Iku unt 2lu$, baCt in ten ^tyrenäen. Doch oernachläffigte er niebt

gan$ fcaä Sßielinfm'cl. Diefeä nntrte mit erneuertem ©fer betrieben,

alö ^Öaiüot Anfang« 1791 nnecer in ^aris anlangte. §r maebte

SBiotti'S perf&nlicfye Söefanntfchafr, welcher ihm einen ^Mafc al^ ©ciger

am Th&itre Feydeau oerjehaffte. §ier trat er auch in engere

freimbfc^aftlic^c Söe^iehung ütete, tem tamaligen gü^rer ter jrrei*

ten 93ie(tne im Drchefter tiefet ZtyatM. Doch immer tror für

©aittot noch nicht ter 3citpunft feiner auäfcbliefslichen $eruf$tbä%

feit als Äünftler gefommen. 9?ach fünfmonatlichem OrehefteTtienü

gab er $n>ar tie 9)*ufif nicht oöüig auf, betrieb fie jetoch temnäcbfi

roieterum nur ate «Sache ter (5rboIung, intern er eine <stcüun$ im

ginanjminiftcrium annahm. Unter tiefen Umftänten flcffen tnebrere

3ahre hin* teren ®leichförmigfeit nur turch ein äufcercä Cnrlebnie

unterbrechen luurte. 5öaiüot erhielt ten *8cfef>l, fich $um greinuüi=

gentienjt $u ftellen, toelcher it?n für 20 Monate nach (S^crbcurg

führte. Doch nnirte tro^tem taä Stutium ter ®eigc nicht nur fort

gefefet, fentern auch mit methetifebem <Sinn gehanthabt, ^eranlaj»

fung ^ierju erhielt ter junge iDh\m turch tie unverhoffte 53cfannt=

fchaft mit ten 33iolincompofitionen Gorettis, £artini'$, ©eminiani'e,

Socatelti'S, Söach'S unt £>äntefS, roelchc ihm bis tabin in ter £aut-t<

fache fremt geblieben toaren. Das ©tuthtm tiefer flfteiftenrerte

folterte ihn tuefentließ. Crr gab fich nun abermals unt für immer

ter Shmft hin, unt als er bei feiner SRücffehr oon ter 2lrmec fieb

in Sßari« junächft mit einem 33iottt*fcf>cn Gonccrt öffentlich V™
tieft, fant fein Üalent felcbe Slncrfennung, tag ihm nach (Srcffnun^

teä (SonferoatoriumS tie £ehrerfteüe an ter tritten klaffe te* i>ie

ItnfpielS übertragen nnirte. 3In tiefer $(nftalt nnrftc er mit furzen,

turch tie poüttfchen 3wifchenfälle beroirften Unterbrechungen bi* jU

feinem lote, welcher t. 15. ©eptbr. 1842 erfolgte.

2Iußcr feiner 2ehrthätigfeit an ter ^arifer 9ftufiffchule rcurte

©atüot 1S02 al« gührer ter jwetten Violine 2)iitg(ict ter ^ricat-

muftf 23onaparte'$ unt nach teffen ^renbefteigung auch ter fait'erl.

Capelle. Die flteftauration erhob ihn 1S21) $um erften «elotieü'

niften ter ronigt. SWufifafaccmie, ein Soften, welcher 1831 einging.

Daneben tirigirtc er loäbrent ter 3at)re 1822—24 ta$ Concert
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spirituel. ©eit 1825 würbe oon i^m Sfreufcer als erfter Sßiolimft

fcer föntgC. (Sapcüc vertreten, in beffen Stelle er 1827 teftnitfo ein*

rüdte. iftacfy bcr Sulireoolution, in golge beren Söaillot gleicfy Dielen

fran$öftf(tyen Beamten feine ^Option einbüßte, würbe er 1832 burcfy

?aer für bie ^prioatcapelle £oui$ $$t(tFp'3 mit bem 23orfpieteramt

bei ber jwciten Violine — jebenfallä mit föücfpcfyt auf fein sorge*

fa?rittenes SUter — bebaut.

Sin befonbereä $l>erbtenft für ba$ parifer Sftupfleben erwarb

fi$ 33aillot burdj bie 1814 erfolgte 23egrünbung öffentlicher Quar*

tettafabemien, welche man biö ba^in in granfreicty nodj ni$t befeffen

falte. §r vermittelte burd; biefelben bie ©efanntfäaft be« ^ubli*

fumS mit cen Dftetfterwerfeu beutfcfyer unb italienifctyer (©occtyerini

Äammermuftf . SßMe wenig Entlang feine Unternehmung jebocfy in ben

erftcn Saferen il)re$ ©eftefyenä fanb, beweift ein Serictyt ber JBMener

Üttufifjcitung oom Safere 1817 (§. 212;, weiter melbet: „Quartetten

ge^eti hier gar nid)t. $atllot, gegenwärtig ber Abgott unb einer ter

tcüenbetften «Spieler, hält im Söinterein abonirteä für ein Slubitorium

»on 50 ^ßerfonen ; ba8 ift alles, was man in biefer coloffalen <§tabt

in tiefem Steige ber £onfunft auffinben fann".

Dem #eifm'e( feiner ©enoffen folgenb , begab pch ber $ünft(er

auch, namentlich jwifchen ben Sahren 1805 unb 1816, mehrfach als

Solojpieler auf Reifen, coch mit weniger ©lücf für äußerlichen Orr*

folg als anbere namhafte ©eiger. gctis oerfichert, er habe auf feiner

^toeimaligcn Xour burch Suropa fein einige« eigene« Soncert $u

Staube gebraut, unb ift ber SWeinung, baß hieran bie Ungunft ber

politifchen 93erhältniffe ©cfmlb gewefen fei. 1805 trat er mit bem

berühmten 33iolonceÜiften $amarre bie erfte Steife an , bie tt)n burch

Deutfcblanb unb über 2)toSfau nach 28ien führte. Die Megerifchen

Seiten nötigten ihn, ftatt eine« SaljreS brei unterwegs ju bleiben.

Sine ©teile , bie man ihm bei feiner 2lnwejenfyeit in ber Sfremlftabt

als ßoncertmeifter am bortigen ^^cater offerirte, leimte er ab. 5lucf>

Petersburg befuebte er, unb ton Ijier aus !ct)rte er 180S gemein«

Waftlia? mit ttobe nach ber $eimath jurüd. 1812 unt 1S33 reifte

«im füblid>en granfreich, 1815 bagegen in Belgien, ^eüant unb

Sranfreicb.
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Über feine «Styieltoeife befindet fiety ein augenfd?einlidj unpar^

teiifctye« Urteil in ber Slttgem. muf. 3*9- (3a^rg. 1819, $r. 17 1.

Der SBerictyterftatter !©toer«) fagt , bag er nie in feinem Seben „eine

öollenbetere, feefere unb bo# befctyeibenere SBirtuofttät auf ter Biotine

gehört Ijabe tote Söaillot'« ©piel eine folc^e jeige\ Dann faljrt et

fort : „3cty nalje miety jefct bem SUter , u>o eine falte 9*eflerion an tie

©teile be« überbraufenben Grntljufia«mu« ju treten pflegt. 216er trü-

bem tyat bie tounberbare SBollenbung , bie ber Äünftler bei cer <5jrt«

cution feine« Goncerte« an ben £ag gelegt, mir ein fold>e« 33ergnü=

gen cjemactyt , baß bie Möge föücferinnerung miety ju einem £efre bt-

geiftern Wnnte, n>elc$e« übertrieben fctyeinen toürbe. Die« gilt aber

nur oon ben beiben Sltlegro«. Denn mit <Sd)mer$ muß i$ gefteljen,

bag ber Vortrag be« SIbagio fo ganj unb gar in ber btog tmfcig nai»

oen (?) (Sattung ausfiel, bag in mir baburefy ein loafyrljaft uriberftre*

benbe« ®efüljl oerurfacfyt tourbe. Docfy ift mir biefe (Srfcfyeinung niebt

neu: wem bürfte jefct noefy unbefannt fein, bag bie frdnjojifcfai

ftünftler ba« leibenfäaftlicty ^riföe nur fünftlicty nahmen, Irak

rent fie ba« toifeig 33erftänblic$e fünftlerifö Raffen?"

Dtcfe ^Beurteilung rotrb burdj ©potyr« ©emerfungen über

©aillot im Söefentlictyen beftätigt *) . 3nbem er einen 3$ergleic$ mit

Safont aufteilt unb auf beffen eng begrenzte oirtuofe Üttcbtung ftn»

weift, bie ein geifttöbtenbe« Einerlei ber Äunftübung bebinge, fagt er:

„Söaiüot ift im Xectynifctyen feine« <Spiel« faft eben fo oollentet, unc

feine 23ielfeitigfeit bereift, bag er e« fei, oljne ju jenem üerjweifctnbcn

Littel (ber eroigen SBieberljolung eine« unb be«felben Programm*

feine 3uf[ucf?t nehmen ju müffen. (5r fpielt auger feinen Gompofittonen

auety faft alle anberen ber altern unb neuem &'\t.' <£x gab uns an

jenem 2lbenb ein Ouintett ton *8ocd>erini , ein Guartett oon Jpatyfcn

unb brei (Sompofitionen oon fid), ein CSoncert, ein Air varie unb ein

SRonbo ju Ijören. Sllle biefe ©acfyen fpielte er ooüfommen rein unfc

mit tem feiner 3Wamcr eigentümlichen $u«brucf . Diefer 3fa*tnwt

fetyieu mir aber me^r ein erfünft elter a(« natürlicher ju fein, fo feie

1 S. 5lügcm. nuif. 3tg. 3abrg. 1^21 unb 3pet»r'« ^ clbftbtcgra^ic
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überhaupt fein Vortrag burch ea$ ju fc^arfe Jperoortreten cer ütttttel

jum Auäbrucf manirtrt wirb. (Seine ©ogenführung ift gewanbt unb

an ftüancen reich, ober nicht fo frei wie bie oon Safont , baher fein

Ion nicht fo fd?ön wie ber ton jenem, unb bie Sftechanif be$ Auf* nnb

SlbftreichenS be$ ©ogenö etwas ju h&rbar. ©eine GEompofitionen jeid»*

nen ftch oor benen foft aller anbern parifer ©eiger burch (£orrectheit

au«; auch tft ihnen eine gewiffe Originalität nicht afcjufprechen ; aber

etroa« erfünftelteä manirirte* unb oeralteteä im Styl macht, bafj fte

meiftenä falt laffen. (S$ tft £>tr befannt, bafe er bie Quintetten oon

$oc$erini oft unb gern fptelt. 3ch war begierig, biefe Quintetten,

con benen ich etwa ein ©ufcenb fenne, oon ihm fpielen ju hören, um
ju fehen, ob e« ihm burch bie Sffieife, wie er fte oorrrägt, gelingen

fenne, ba$ ®ehaltlo|"e ber (£ompofition oergeffen ju machen, ©o ge*

lungen aber auch bie Ausführung be$ Don ihm gegebenen war, fo fiel

mir ba$ oft ftinbifcfye ber 3We(obien unb bie ÜRagerfeit ber faft immer

nur breiftimmigen Harmonie nicht weniger unangenehm auf, wie bei

allen früher gehörten. Cr« ift faum gu begreifen, wie ein gebildeter

ftünftler , wie ©aiüot , bem unfere ©cfyäfce an (Sompofittenen biefer

©attung befannt finb, eä über ftch gewinnen fann, biefe Quin*

tetten (bie nur mit iöerücfficfytigung ber &tit unb 23erhältniffe,

in benen fte getrieben würben, ihr SBerbienft haben) , noch immer ju

foielen!"

£>aj$ (Spohr'S Söemerfungen, infofern fie ftch auf SÖaittot'S «Spiel

beziehen, im Allgemeinen jutreffenb ftnb, laffen bie (Sompofitionen be«

franjöfifchen SKeifter« beutlich erfennen. ©ie beftehen, fo weit fie Oer*

öffentlich .würben , in £rio« für 2 SBiolinen unb ©aß, £)uo$ für 2

Violinen , ßaprtcen für ^Biotine <2olo, 9 (Soncerten, einer concerti«

tenben ©tymphonie für 2 Violinen unb Drcfyefter , 30 Airs variös,

Nocturnos für Quintett, Streichquartetten, einer § laoterfonate mit

»inbegleitung unb 24 Söiolinprälubien. <5x hatte fich für bie pro*

buetioe ^ättgtett burch grünbliche (Sompofitionäftubien bei Gatel,

^eia)a unb fogar (Sherubint vorbereitet. £)emgemä§ jeigen feine Ar*

betten mufifalifch gebilbeten ®eift, <5orgfamfeit ber ©eftaltung unb

böchft fachgemäße Söiolinbehanblung. Aber eö fehlt ihnen ba$ An*

muthenbe ber fchttpferifchen £onbefee(ung : fie entbehren oöllig jenes

t». ©afielfwMi. Tic Violine u. i^te fllei per 2. Hüft. 23
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unmittelbar toirfenben ittaturlaute« , ber bie $erjen beilegt, bie ©ei*

fter entjüntct. ^ie oerrathen ein jroar fpiritueli geartete«, boch bura)

fpeculattü reflectirenbe« SBefen beherrfchte« Temperament. Die fu&l

berechnende $erftanbe«richtung feine« Raturell«, ber jugleich ba«

©treben nach einem getroffen Raffinement be«(Sffefte« eigen ift, läfctfia)

am beften in feiner Sßiolinfchule , ber roeitau« umfangreichften unt in

geroiffem ©inn auch bebeutenbften »on ihm oorhanbenen ^eiftung

wahrnehmen, (sie ift ba« (Srgebni« eine« »ieliährigen , wahrhaft

eifernen glei§e«, unb jeugt eben fo fefyr für bie unermüdliche JÖeharr*

lichfeit a(« für bie burchgebilbete #ennerfc$aft be« Bluter«, SBaiüot

war bereit« bei feinem 3lmt«antrttt am parifer (Sonferoatorium ton

bem Direftorium be«felben beauftragt roorben, bie ^rineipien ttf

$Molinfpiel« feftjuftellen unb in einem befonberen flöerfe abzuhandeln.

(5r vereinigte fich für tiefen &xotd mit Robe unb Äreufeer, bie ta$

Unternehmen mit ihrem Rath unterftüfcten , toährenb ©aiüot tie

Hauptaufgabe ber 2lu«führung $ufiel. <5o entftanb jene« ©erf, n>el«

che« ju Anfang biefe« 3ahrr)unbert« unter bem Xitel : „Methode de

Violon par Messrs Baillot, Rode et Kreutzer, rödigee par

Baillot" ;auch in beutfeher Überfefcung) ersten, ©ei Slbfaffung tcö»

felben würben, wie Söaillot fetbft bemerft, bie fchon borhanbenen Vehr*

bücher bon (Stommam, (Sonette, tfeopolo 9Wojart, Dupont unb wn

Slbbe le fi(« in Betracht gebogen.

Söaillot lieg e« aber bei biefer bon ihm rebigirten SBiolinfcbule

nicht berrenben. (£r gab, nachbem injuufchen noch gleichartige Unter*

nehmungen Don SMieur, dornet l

) , i*oren$iti, ßambini, SBolbemar,

gaure, s]3aftou, ®uhr unb 3Jfa$a« erfchtenen waren, im 3ahr 1834

fein umfangreiche« Lehrbuch be« 3Molinfpiel« : „L'art du Violon"

hcrau«. Über bie Sttotioe, welche ihn $ur Slbfaffung ceffelbcn beran*

lafeten, erf lärt er fich felbft folgenbermagen : ,,9ll« man un« bor mc^r

1} ©ontet ainc, 5?ielinijl bei ber partfer Oper »cn 17CS— 17ÜO, »eref"<nt«

lichte eine $icUn!<hulc unter fclgcnbtm Xitel : „Methode de Violon et de

musique, dans laquclle on a observe toutes les gradatious neecssaires

pour apprendre les deux arts ensemble, suivie de nouveanx airs

doperas".
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al« 30 3abren beauftragte, tic ®runblagen be« 23iotinfpiel« im 3Jht*

fifconfertatorium feftzuftellen, Ratten n>ir noch feine beftimmte äunbe

über tic 2lrt ba« Spiel tiefe« 3nftrument« &u ftubiren, unfere Un*

tenueifung Ijatte ftch noch nicht übet einige fchwanfenbe begriffe unb

un&oüftänbige Überlieferungen ergeben. 23eoor wir un« bei ben fo«

genannten Äunftgeheimniffen aufhatten fonnten, Ratten wir 3ahre*

lang mit 3rrthümern ju fämpfen. 3ur Unterftüfcung fugten wir

zwar bie bemerfen«wertieften (Slementarwerfe auf, aber bamit hatte

e« feine «Schmierig feit benn e« gab beren nur wenige, unb tiefe

iraren in einer ton un« ju weit entfernten Crpoche entftanben, um

un« bie ®efchmeibigfeit ber üttittel (la flexibilite des moyens) bie«

ten zu ftfnnen, welche bie neueren (Sompofttionen immer mehr unb

mehr erheifchen".

Sachtem bann Söaillot auf bie Wotfyroenbigfeit hingewiefen, feine

erfte Schule unter Beibehaltung ber ®runb(agen völlig umzuarbeiten,

bemerft er weiter über ba« neue $Berf : „SÖir bemühten un« e« ba*

turch ju bereichern, tag roir eine große 3aljl neuer ®egenftänbe barin

abfanbelten, welche nach unferer Überzeugung bem Stuttum be«

SMelinfpiel« bi« fefct noch mangelten, Beinahe ade Beifpiele wur*

ten au« ben Serien ber a(« (Slaffifer anerfannten SDlcifter genommen,

tueit ihre Serie al« SBorbilter in jebem $enre gelten fönnen. Sir

haben tief fixerer zu gehen geglaubt, oon bem Befannten auf ta«

Unbefannte überzugehen ; al« wenn roir Bcifpiele angeführt hatten,

teren Sluwenbung noch nicht f° H«/ fo beftimmt unb folglich auch

nicht fo jwecfmäfcig fein fann, weil fie noch turch &'\t UUD

Gebrauch tie Autorität unb ten SBortheil, ten furze 5lu«jüge bar*

bieten, erlangt haben. 3e mehr 3ttannichfa(ttgfeit ta« 3$iolinft>icl

heutzutage bietet, um fo forgfältiger mug auch tie $lu«wahl ter Bei*

ipiele fein.

,,^or allen fingen muß eine Cehrmethote ten 33erftant unt tie

Urtheil«fraft entroicfeln, tamit nicht alle Slnftrengungen ter Übung

unc tie föefultate ter ©etult oergeblich feien. Gr« gebricht heutju*

tage bem 2Dcechani«mu« nicht an Stoff : jete Schwierigfeit erfortert

beientere Stubten ; aber eine £ehrmetbobe muß ju ihrer 9Inmenbung,

Z«r Ortnung ber Materie führen, mu§ ba« Banb, welche« fie ber*

23*
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fnüfcft, unb ba« 3*^' worauf iene abjroecfen, erfcnnen (offen. Grinigc

haben burct) abgetönte flttethoben ben Unterricht beschleunigen ge*

fuc^t unb finb in ber Äürje ju weit gegongen. 3m ®egentr>ei( aber

mujj ber Unterricht fo weitläufig unb babei beer) fo beftimmt gegeben

werben, bog oucr) bie ntinber begünftigte 3affung«fraft tt)n flarju

burchfehaucn oermag, unb biefe 3lnficr}t möge e« entfestigen, caf

wir in fo »iele (Sinjelheiten eingegangen finb\

Aerobe ba«, we«wegen Söaillot ftet) ju rechtfertigen fud>t, ift tie

21chiüe«ferfe feine« 2Berfe«. ©ein Verfahren r)öt im ®runbe feine

©renje, unb er giebt bar)er einerfeit« ju mel, anbererfeit« ju »enig.

3u mel, weil bie SWenge ber »on ihm aufgehellten 23eifr>iele Oerrel

renb wirft, — ju wenig, weil bie »on ir)m befolgte Slrt ber <gpeciaii<

firung feine«weg« erfcr)opfenb ift, wie fie e« überhaupt nicr)t fein fann.

2lber wer forbert benn auet) oon einer ä3iolinfcr)ule Belehrung ba«

rüber, wie biefe Sß^rafe in einem $av;bn'fcr)en ober jene gigur in einem

$3eett)oöenfcr)en Quartett au«juführen fei? 3ftan wirb baburch toe*

ber ca« eine noct) ba« onbere ber fraglichen üftufifftücfe richtiger ober

beffer auf^ufoffen unb barjufteüen oermbgen, al« or)ne biefe unnü|en

3öegweifer. dergleichen roäre allenfalls in einer Sfthetif ber 2$cp

tragfcfunft am ?la&e, bie übrigen« au« naheliegenben ©rünben eben

fo wenig 33ortr)ei( bringen würbe wie Söaillot'« ^empe(reia>t^um

£)er Vortrag muß t>on innen r)erau« fommen, er fonn nicht methebil*

gelehrt ober erlernt werben
; haften« toirb man auf bibaftifa)em

SBege eine beftimmte 35ortrog«manier unb bamit eine mehr ober min--

ber automatenartige £r)ätigfeit erzielen. $on einem Sehrbiia) ber

fünftlerifchen £ect)nif aber ift ju »erlangen, ba§ e« ftch auf bie tee-

fentlkhen gingerjeige be« in grage fommenben ©tnbium« befchranfe.

£)ie 9?otenbeifpie(e bürfen nur technifche 3wecfe »erfolgen unb muffen

baher fo eingerichtet fein, bog fie, in fct)arfer ©egrenjung be« 3lü>

meinen, bie ©runbformen be« ju Sernenben flar unb beftimmt bar

ftellen. Stile« ©efonbere, ©pecielle ift bem Lehrer, ber nach Begabung

unb 3nbi»ibualität be« ©d)üler« ju »erfahren ^at t fo wie ber

obachtung«gobe unb ©elbftthätigfeit be« letzteren ju überlaffen. 5ÖaU-

lot befolgt ba« ©egentheil unb feine«weg« $um SBortheil ber ©aebc.

Soweit feine <5chule ben 2)?echani«mu« be« SBiofinfpief« bemäntelt.
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ift fie al« ein oerbienftliche«, bie oorhergehenten gleichartigen 2lrbet<

ten ofme grage überragenbe« Söerf $u betrauten. 2ßa« barüber hin*

au«gefjt — unb e« ift »tcC — ericheint höchft problematifch unb bem

angeftrebten nicht entf&rechenb. D)och (Sine« ift bei aüebem an

tiefem verfehlten $heil feiner Stiftung wichtig : wir erfeljen mit ©i*

cberheit au« bemfefben, tag SÖaitlot burch biefe feine Unterricht««

methobe wefentlich mit jener einfeitig uniformen unb äugerlicben

$ehanblung«weife beigetragen hat, bic ba« neuere franjöftfche Biotin«

fpiel charaftertftrt. Welche anteren (Sinflüffe augerbem noch babei

tljätig waren, n>irb fich au« ber folgenbeu Datftetlung ergeben.

2U« franjöfifche Eiolimften be« 18. Saljrhunbert« feien fytx

ter SBollftänbigfeit halber noch genannt : 33oibin, Deni«, Deoienne,

Dun, $)upont, (Raubet, gerte, tfafferne, £e ÜWaire, ÜWarc, 2J?atthieu

fite), Domain be Söraffeur unb be £remai«. Nachrichten über bie»

jelben finb nicht oorhanben. 3ftan weife nur, bag biefe Männer
N

3tolinfonaten oeröffentlichten.

gaft gleichzeitig mit bem Grrwachen einer fänftlerifchen §anb*

Labung ter Violine in granfreich regte fich auch in ben Nieberlan*

ten ber ©inn für bie Pflege biefe« Onftrumente«. 3Öenn nun auch

ttc tortigen Vertreter be«felben im vorigen 3ahrtjunbert nicht mit*

beftimmenb in ben (5ntwicfetung«gang be« ©eigenfpiel« einzugreifen

vermochten, fo finben fich &oc$ einige tarnen unter ihnen, bie hier

nicht übergangen werben Dürfen. Die Sttehrjahl berfelben ij* fran»

Wifcher Slbftammung, ein ®runb mehr, ihrer an biefer ©teile $u

^ecenfen.

Die 23iolinjpieler ber Nieberlanbe ftanben nicht minber unter

tem Qrinflug Statten«, al« alle übrigen Kanter te« europätfchen Oed*

tent«. (S« ift taran $u erinnern, tag Slmftertam neben ©ologna

unb Statebtg nicht nur frühzeitig ein Jpauptoerlag«ort für bie Italic*

nifa)e 53iolinliteratur, fonbern auch ber ©chauplafe für ba« Söirfen

eine« ber hctoorragenbften 3°günge ber rttmifeben ©chule, nämlich

Vietro \?ocatelli'« wurte. ftächft Slmfterbam fanc bann auch in
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SÖrüffel ba$ 93ioIinfpiel bemerfenäioertfye Vertretung. 3U Steterer

Söebeutung gelangte taSfetöe in festerer «Statt jeboefc erft im gegen«

»artigen 3aljrfmnbert.

©er $rono(ogifc$en gofge na$ $aben tmr junäc^ft xlean

Söaptifte SBotumier ju nennen, ben geti« ju ben belgifcben 2)fu*

fttern $tyt, obrooljl er in ©Manien (1677) geboren unb am fran*

jöftfcfyen $ofe erjagen nntrbe. 1

) 2$om 22. 91obember 1692 bis 1706

n>ar er GEoncertmeifter, Sanjmeifter unb 3nfpector be$ fallet* am

berliner $ofe. 3u9^ic^ »erfafy er bort auefy baä &mt eine« $>irec*

torä unb Informators im ^anj^jercicio" bei ber gürften* unb

bitteraccabemie. 2
) £)ann tourbe er in gleicher (Sigenfctyaft na$ £re$'

ben berufen, tt>o er am 28. 3uni 1709 feine S3eftaflung als Goncert*

meifter empfing. (5r foü fi$ $auptfä$K$ im Vortrage frongöftfe^er

2flufif ausgerichtet haben. SBolumier ftarb in ber fäctyfiföen töeft*

benj am 7. October 1728. ©o oief man toeig, hat er nur 33aüet<

muftf getrieben.

graitfois (SupiS bc Gamargo, geb. ben 10. 2ttär$ 1719

in ©rüffet, ivar ber ©dritter feine« SßaterS. $luc$ er fucfyte unb fant,

gleich 23oIumier, feinen 3BirfungStreiS im $luSlanbe. 1741 nmrt-e

er flflitgtieb bes parifer OpernorcfyefterS, n>e(c$em er bis 1761 ange«

Ijörte. ©ein STob erfolgte batb barauf. Veröffentlicht Ijat er jiret

Jpefte ©onaten für Biotine <SoIo.

SttS ein ausgezeichneter ®eiger toirb ®uülaume ©om*

maire$enntS, geb. gegen 1720 ju Pierre, gerühmt. üftan fennt

roeber £eljrmeifter noch SÖtfbungSgang biefeS MnftferS, ber jugleicb

ein fruchtbarer (Somponift unb tüchtiger (Sapeümeifter n?ar.

Viofintft foü Dennis eine aufjerorbentliche ®eroanbtheit ber (inten

£>anb befeffen ^aben. IDJaria Ib,erefia fanb ftch angeblich burch ben

(Sinbrucf, toelchen feine i'eiftungen auf fic machten, belogen, ibn

mit einer toftbaren <Stainer*®eige ju befchenfen. 3n iungen 3abren

fcfyon betteibete er baS (Sapettmeifteramt an ber <®t. ®ommairefir<he

1) @. gürfienau'« „öefeb. b. 3Dhtftr u. b. £b«ater$ am $cfe be« Äurfur-

ftentoen ©adjfen". (Dreyen 18Ü2) 3. 64.

2; (Sbenbaf. B. 05.
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feiner 23aterftabt. ©egen 1768 oerlteß er bie lefctere, um in ?ön>en

eine gleiche ©tettung ju übernehmeu, ber er bi« ju feinem £obe,

fcen 10. 3M 1789 »orftanb. <£r fchrieb ©onaten für Biotine ©olo

unb 33aß, fo n>ie für SMofine, Getto unb Eaß, (Streichquartette, SBIc

linbuette, ©l^m^onien unb 3 SBiolinconcerte mit Orchefterbegleitung.

©er größere £heil biefer SÖerfe »urbe tn^ari« unböonbon gebrueft.

$ierre »an halbere erhielt ben Unterricht im Etolinfptel

unb in ber (Sompofition bon (Sroe«, bem Gapellmeifter feiner 33ater*

ftabt 33rüffcl, nachbem er bem Äinberchor ber fönigt . Gapette $uer*

tljeilt roorben war. (heberen tourbe er am 1 3. flftai 1 724, 3m 3ahre

1755 erhielt er eine Slnftettung al« Sßiottnift in ber (SapeUe be« ®ou*

uerneur« ber 9iieberlanbe, $rin$ (Sparte« be ßorraine. liefen 2öir«

hmg«frei« trat er an feinen ©ruber ©uiüaume ab, nachbem ber ge»

nannte 'ßrinj ihn Crnbe 1 758 $u feinem 'Jkgen erroählt hatte. (£r

ftarb in Trüffel am 3. 9ioöember 1768. Hauptfach lieh befchäftigte

Heb $an halbere auger bem SBiolinfoiel mit ber 3nftrumentalcom'

Mition. (Sr beröffentlichte 1757 fech« ©teichauartette unb 1759

fech« <5)}mpf)cmm, benen noch 12 anbere folgten. 2(uch 6 ©onaten

für 2 Biotinen unb 83aß ließ er bruefen. (Sine bon ihm gefefcte

femifche Oper „la Bagarre" führte er 1762 in ^ari« auf.

(Sin anberer ©rüffeler Sßiolinift toar Eugene ßharle« 3ean
©obecharle, geb. b. 15. 3anuar 1742, geft. 1814. £)iefer £ünft*

ler erhiett feine 2lu«biltung in ^ari«. Weiterhin bertaufchte er bie

Violine mit ber ©ratfehe. £)iefe« 3nftrument vertrat er auch im

Brüffeler Orchefter, beffen ÜWitgfieb er 1773 tourbe.

Sieu^bonnc ^ßadeat ^ieltain, einer ber beften (Schüler

3arnotüicf«, nmrbe 1754 ju Süttich geboren. (Sr »erließ fein

Skterlanb al« junger Ottann, unb lehrte in ba«felbe nur jurücf, um

in ftuhe bie Ghrträgniffe feine« gleiße« ju berühren. 1778 erfchien

er in $ari« unb trat bort im Concert spirituel auf. ©obann

loanfctc er fich 1784 nach Bonbon, Söährenb feine« neunjährigen

Aufenthalte« bafelbft ftanb er beim Sorb Slbington al« erfter Üßioli«

nift in $>ienften. £>ann befuchte er *peter«burg, Sföarfchau, Berlin

unt Hamburg. 3n lefeterer@tatt befanberfich um«3ahr 1 800, roef*

a)e« ihn toieber feiner §eimath zuführte. (Sr ftarb bort hoebbetagt
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am 12. Tecember 1833. 3n ^ßariä unb Ponton teröffent(id)te er

cerfctyietene (Scmpofitionen , tarunter 8 93ioünconcerte , 6 33ielin*

fonaten mit 33aß, Airs vartes für 2 $ioünen unb 6 concertirente

©treidjinftrumente.

93on bem befgifctyen 93iolinfpie(er 3ean ©eljot, geb. gegen

1756, tuiffen mir nur, ba& er feit 1780 granfreiety uns DeutfdjtatiC!

bereifte unb 1784 in Bonbon lebte. (Streich* Quartette unb *Xxio$,

fciuie SJiettnbuoS fcon iljm erföienen in ^ari« unb Berlin.
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im 10. 3af)rl)un&crt.

Italien, £eutfd)lanb unb ftranhcid).



IV. 3tö!iriu

Da« glänjenbe, reicfybewcgte Seben, welc$e$ Italien wäfyrenb

te$ 18. 3aljr$unbert$ in mufifaliföer Söejiefyung, namentlich auc$

in betreff bed 33iolinfptel$ entfaltet ^atte , begann ju Anfang be$

gegenwärtigen €föculum$ mefyr unb meljr ^injutoetfen unb ju erbtet«

*en. Da« &mb ber tünfte fatte au* hierin feine Sttiffton erfüüt.

Die epoc$emac$enben Sonmeifter waren t$eil« bafyingefcfyeben, tljeilä

aüerdfömacb geworben, unb fein junger 9fac$wuc$$ erftanb, um ba$

ten iljnen begonnene unb rüljmlidj geförberte $8erf weiter fortju»

führen. Diefeä frönen 33orrec$t$ würben bie <&öljne $)eutfcfylanb8

tfcityaftig, welche öorljer fetyon bie $errf$aft im 9?etc^e ber £on*

fünft tljeilweife an fi$ gebraut Ratten. 3)?ä<$tig ergriffen oon ben

gewaltigen, auf SBiffenfcfyaft unb Äunft jurüefwirfenben Bewegungen

cer 3eit entyünbete ftety iljr ©eift in bem ©ewutftfein er^ö^ter inbi«

ritueller ©eltnng ju erneuerter Xljatfraft. 2luf tonfünftleriföem

Gebiete ift $ier oor allem an Beettyooen ju erinnern, ber für bie 3n«

urumentalmufif ungefannte, niegealmte (Miete erfcfylofc. 3ljm reilje*

ten ft$ granj ©Hubert, ber $>auptrepräfentant be$ beutfetyen ©e*

iangslizbe«, unb (£. ü)f . o. SÖeber, ber greifjeitäfänger unb ^d&öpfer

einer nationalen Oper an. Otalien blieb biefem jugenblic^ frtfcfyen

^ufic^iDunge fremb. 9tid)t allein war e« bur# eine jafyrljunberte lange,

fretjpiellofe &unftprobuftion erfcfyöpft, auf ifym laftete auety, an ber

Veben^fraft beä SBolfeS jefjrenb, ni$t minber ber läfjmenbe Drucf ber

Weftergewalt, wie bie^errföerwillfür übel beratener unb ttyrannifö

gefinnter Regierungen. 2öa* SBunber, wenn bie in tyren lüften

Ontereffen tief gefdjäbigte, foftematifety gefneefctete Nation oon ter
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ehemaligen Jpßfje herabftieg, wenn an ©teile tcv Hoengen maunia>

fattt^eu gülle bebeutenber flunfterfcheinungen nur noch üeretnjeltc

Talente auftauchten, gletchiam ntat)nenb an bie etnftige Jperrlichfeit

!

Unb wie anbete geartet erfdtuenen auch tiefe Wenigen gegen ifjre $or*

gänger ! ? (Srftorben war ter tiefe fittliche Grrnft, welcher ber Italic^

nifdjen $unft innewohnte, baljin bie abltge 2Bürbe, welche ihr bae

(Siegel ber Glafficität aufgebrüeft hatte. Unb boefr vermochte Italien*

Volf tre|j öder $eimfuchungen noch 2ftänner wie ©pontini unb ftej«

fini ju erzeugen. Der (entere aber war e$ eben, tt>c(c^cr bura) feine

einfchmeichelnbeu, üppig roollüftigen Reifen einem gebanfenlofen, ent>

nerfcenben ©innengenufe feiner 9)citlebenben Vorfchub (eiftete.

hoch mau auch bie Begabung biefeä öielbewunbetten CSompcntften

ber $teftauration«$eit fceranfchlagen mag, welchen nnbeftreitbar hofcn

SHang and; fein „SÖarbier" unb „Wilhelm £ell" in ber 93ühnemcelt

einnimmt, es fann ihm nic^t ber Vorwurf erfpart bleiben, bie erfcblatT*

ten ©emüther feiner Generation umftrieft unb t>ollenb« in baä ,,dolce

far niente" beö ®eifte$leben8 eingelullt ju haben. Win ya balfc

verloren bic Italiener, tnbem fie bem ,,©d)tt>an &on ^efaro" jujaucbj»

ten, (Gefühl unb Verftänbniö für ba$ foftbare ftunfterbe einer noefc

naheliegenben Vergangenheit. Unb wie mit ihm unbeftreitbar ter

Verfall ber itaüenifctyen Cpernbülme begann, welcher burch Vellini,

£>oni$ettt unb inSbefonbere Verbt ju einer fcollftänbigen X^atfad«

würbe, fo batirt auö ber 3eit feines erften Auftreten« auch ber 3?er<

fall beö italienifchen ViolinfpielS.

3n Viottt hatte Italien ber mufifaßföen ffielt feinen legten Mai«

fifchen Vertreter biefer äunft gegeben. Da« ©irfen beSfelben brachte

faum noch feinem Vaterfanbe einen fühlbaren Gewinn, ba er, irie

wir fahen, fein lebelang fern eon ber Jpeimath für bie Äunft wirfte.

Daju fam bie eben angebeutete, überrafchenb fchnelle geiftige ©ante*

lung ber italienifchen Nation. @o fonnte e$ benn nicht fehlen, tap

bie £rabittonen ber riJmifchen, pabuaner unb piemontefifchen ^cfcule

unüerfehenS in Vergeffenfjeit geriethen. Die« wirfte nicht nur fpecieü

auf bie Pflege be$ ViolinfpielS, fonbern überhaupt auf biejenige tc*

gefammten Crchefterfpiels, beffen natürliche <£pifee bie Geige bittet,

nachtheilig jurücf. ©äfjrenb ftoffini burch feine prebuftioe Zffi^Uxt
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fren ßitnftgefang noc^ immer auf einer »erhältni«mäßtg ^o^en <§tufe

ju ersten rougte J
) , fo fonnte, ba e« auch an eigentlichen 3nftru*

mentalcomponiften in Stalten fehlte, nicht« für fctc SBeiterbilbung ber

fcortigen Orcheftertechnif gesehen, bie ohnehin, einzelne &u«nahmen

abgerechnet, \\\ feiner 3eit oon ungewöhnlicher SÖefctyaffenljett ge*

©efen war. Subwig @po$r, ber 1816 Italien befugte, hebt in feiner

Selbftbiographie ben rebucirten 3«ftanb, in welchem fidt) bamal«

bie 3nftrumentalmufif unb namentlich ba« ©eigenfpiel ber bortigen

ftauptftäbte befunben, mit befonberem föaehbruef hercor. Da« Or*

Hefter in föom $. obwohl au« ben beften 2Hufifern ber <5tabt

nifammengefefct, bezeichnet er als ba« fchlechtefte, welche« ihm in 3ta*

lien oorgefommen. Unwillig ruft er au«: „Die Umoiffenheit, ®e*

fa)macflofigfeit unb bummbreifte Arroganj biefer 3D?cnfc^en (ber Dr«

cfyefterfpieler) geht über alle Söefchreibung. Nuancen oon piano unb

forte fennen fie gar nicht ; ba« möchte noch hingehen, aber jeber (Sin*

»eine macht Regierungen wie'« ihm einfällt, Dowetfchlä'ge faft auf

jecem $on, fo baß ihr (Snfemble mehr bem Särm gleicht, wenn ein

Ora)efter prälubirt unb etnftimmt, al« einer h^tmonifchen SJhtfif". 2
)

3n SDtoitanb war e« nicht beffer. ü)ienbel«fohn fchrieb üon bort

gelegentlich f«ner italienifchen föeife an (5. Deürient : „Da« Drehe*

fter (im ST^eatcr) ift au« lauter oerftimmten $3la«inftrumenten unb

treijebenben ©eigen jufammengefefct unb in fich felbft uneinig". 3
)

Unter folchen Umftänben mußte ba« plöfctiche Auftauchen eine«

2Jcanne« wie STCicolö ^aganini, geb. b. 18. gebruar 1784 ut

®enua, um fo mehr überragen, ie weniger man Angefleht« ber bi«<

hörigen Dichtung be« italienifchen SBtolinfpiel« barauf vorbereitet

fear. <ßaganini betrat feine«weg« ben 2Beg, welchen Goretti, Martini

1
)
Xod) Haßte SreScentint barüber, baß bie gut« ©efangfctyule immer fei-

ttntr »erbe, baß er befenber« bei feiner SRiUffe&r uac^ Stalten einen toerborbenen,

frivolen ©tfdjmad fcorgefunben tyabe, unb baß feine £>pur bie ehemalige, einfach

2ftet&cbe fetner 3ett mef>r tterratfye. (Styotyr'd ©clbftbiograptyie.)

2) <&i ifl frei biefem garten Urteil freiließ ju berücffu$tia,en, baß ^>oljr

^(«t&e mit ©ejic^ung auf btc &u$ftt&rung feiner (Sempcfttionen auSfpridjt.

fte^t man, baß e« an jeber Cr^eßerbiSciplin fehlte.

3. <&. (5. 2)et>rtent'e Sriunerungen an 2Hcubcl«folm, ©. IIS.

Digitized by Google



— 366 —
*

unb 33iotti gebahnt Ratten, unb feine ßrfcheinung roürbe bafyer in

oielen Ziehungen unerflärlich bleiben, toenn man fie nic^t \m

$aupt\ad}t a($ eine phänomenale aufeufaffen hätte, beren abnenni»

tat eine t>öütg ifolirte (Stellung in ber Helte ber mufifhiftorifchen (5nt<

nricfelung beanfprucht. ^aganini war eine feltene <5pecialität, ein in

feiner <5pljäre einzige« Original, gleich au^gejettbnet burch beifpieU

lofe Söeherrfcbung ber complicirteften Xechnif wie burch Dämonie tcr

Seibenfcbaft unb, fo fagen, geheimnisvoll magifche £>arfteüuna>

weife. 9llle$ biefe« im 3ufammenhange mit feinem p^antaftifto,

unheimlich gefpenftifcfyen ilujjeren gebaut, erflärt uoUfommen tie

jagenhafte $eben«gefchtchte, welche man ihm bei feinem Auftreten all«

gemein juförieb. 3u allen 3eiten hat ber 93olf«munb exorbitante,

außerhalb ber alltäglichen $eben«|>§äre fte^enbe Naturen in illufni»

renter 5Beife umbichtet, um baburch gleichfam ftymbolifch ©efenbeit

unb Eigenart ber betreffenben ^etfcm liefert au«$ubrücfen. <se au*

hier. £a$u mag in biefem galle noch bie 33erbächtigung«fucht neiti*

fcher unb hämifcher 3"n8M gefommen fein: furj, ^aganini tr-urce $11

einer im bßfen <S?inne märchenhaften ^erfönlichfeit geftempelt. ör

follte feine beliebte au« (Siferfucht ermorbet, al« SBerbrec^cv

fernere tferferhaft erlitten unb toährenb ber lefeteren, ba man

ihm au« 2flitleib bie ®eige gelaffen, in traurigfter Bbgefchiefcenfcit

oon ber Söelt fein Talent au«gebilbet haben. 3U^1 tym nur eine

^aite übrig geblieben, unb biefem Umftanbe müffe fein rounberrcüt'

cige« Spiel auf bem G jugefchrieben werben. s)2icht minber ttuirte

er einer ^öcbft oerbächtigen Äamerabfchaft mit bem Teufel befchultiaj.

tem er feine (Seele vertrieben, unb bergleichen mehr, £ie lefctere

Eingabe fanb man nicht feiten fogar glaubtoürbig. (Sin Söeifptel ba»

für ift folgenber, burch Augenzeugen verbürgter Vorfall 1

/, ter jlcb

in (Söln ereignete. 511« ^aganini in biefer <Stabt bie (Generalprobe

}u feinem (ioucert hielt, tuurbe er von fielen ber Slmvefcnben *ur

Sarbringung ber bei folgen (Gelegenheiten üblichen £)ulbigungen um»

ringt. Unter tiefen befanb fid) auch ein alter §err au« bem Crcbe»

fter, welcher tvährenb ber Unterhaltung mit bem fremben tfünftler

l 9ttitgct&cilt tem ehemaligen Kölner (Soncertmeifler §artmann.
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eine ^rife nahm, ^aganini rooüle fich liebenänriirbig geigen, jog bie

eigene Dofe au« ber Xafche unb füllte Diejenige feine« vis-a-vis, na**

tem er beren 3nhalt au^gefc^üttet, mit feinem 2abaf, bie SBemerfung

f>irr
3ufügenb, ba§ e« achter parifer fei. 9flit einer verlegenen X)anf*

fagung fchlich Der SBejchenfte ton Rinnen, leerte aber, fobalb er ftch

unbeobachtet glaubte, fofort ben Inhalt fetner Sabotiere au«. 33on

einem feiner Goüegen, welcher mit eifersüchtigen ©liefen bie au«$eich«

nente 2lrtigfcit ^aganini'« bemerft ^atte, barüber befragt, n>a« er

mache, antwortete er in bem Xon eine« bebächtig SÖorficfytigen, man

fenne coch nicht nriffen, n?a« e« mit bem $abaf für eine Jöeroanbt*

ni« ^abe.

^aganini faunte fefjr toohl atfe bie fabelhaften, über ihn in ber

Offentlichfeit circulirenben ©erüc^te. Vielleicht mochte e« ihm in ge*

reiffer $inficht fogar nicht unlieb fein, baß man [ich mit ihm berartig

befa)äjtigte. Doch hielt er e« für angemeffen, oon %z\t in 3eit ba*

gegen Söiberfpruch *u erheben. Namentlich gefchah tie« in fehr pro«

nencirter 2£etfe roährenb feine« parifer Aufenthalte« im 3ahre 1831.

Dort hatte fich ein gewiffer Xtyii ber 2age«preffe, auf bie SBerühmt*

freit
sßaganini'« fpeculirenb, jener abenteuerlichen, in ber Spenge

umlaufenben (srbkhtungen bemächtigt, um bie jeberjeit opferwillige

Neugierte be« großen <ßublifum« burch feilgebotene 3eitung«artifel

unc caricaturartige, auf bie 'ßerfönlichfeit be« Äünftler« bezügliche

3eia>nungen au«jubeuten. v?aganini ermächtigte 3eti«, in einem

öffentlichen ©riefe, $u bem er ihm ba« Material lieferte, unb ben er

ielbft mit feinem Namen unterzeichnete, bagegen $u proteftiren unb

rie ©runblofigfeit aller über ihn im (Schlange gehenben (Gerüchte

tar^uthun. Diefer.S3rief fam junächft in ber „Revue musicale'S

tann aber in oielen franjöfifchen unb italienifchen Journalen junt

^bbruef . ©eine« merftoürbigen 3nhalte« halber mftge er auch h^r im

Original einen ^la$ finben:

„Monsieur,

Tant de marques de bonte m'ont öte* prodigu^es par le

public francais, il m'a de"cern6 tant dapplaudissements, quil

faut bien que je croie ä la cetebrite qui, dit-on, m avait pr£-
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cede a Paris, et que je iie suis pas restß dans me6 coneerts»

tro^ au-dessous de ma reputarion. Mais si quelque doute pou-

vait me rester ä cet egard, il serait dissipe par le soin que je

vois prendre ä vos artistes de reproduire ma figure, et par le

grand nonibre de portraits de Paganini, ressemblants ou non.

dont je vois tapisser les murs de votre capitale. Mais. Mon-

sieur, cc nest point ä de simples portraits que se boruent les

speculations de ce genre ; car me promenaut unjour sur le boule-

vard des Italiens, je vis chez un marchand d'estampes une litho-

grapbie rcpresentant Paganini en prison. Bon, me suis-

je dit. voici d'bonnetes gens qui, ä la maniere de Basile.

exploitent a leur profit certaine calomnie dont je suis pour-

suivi depuis quinze ans. Toutefois, j examinais en riant cette

mystification avec tous les details que l imaginarion de Tartiste

lui a fournis. quand je maper^us qu'un cercle nombreux

sötait forme autour de moi , et que ebacun, confrontant ma

figure avec celle du jeune homrae represente dans la litho-

grapbie, constatait combien j'£tais ebang6 depuis le temps

de ma detention. Je compris alors que la cbose avait ete

prise au serieux par ce que vous appelez, je crois, leba-

dauds , et je vis que la speculation netait pas mauvaise. II

me vint dans la tete que puisqu'il faut que tout le monde vive.

je pourrais foumir moi-meme quelques anecdotes aux dessi-

nateurs qui veulent bien s occuper de moi : anecdotes oü ils

pourraient puiser le sujet de faccHies semblables a celle dont

il est question. G est pour leur donner de la publicite que je

viens vous prier, monsieur, de vouloir bien inserer ma lettre

dans votre Revue musicale.

Ces messieurs m'ont represente en prison ; mais ils ne

savent pas ce qui m y a conduit, et en cela ils sont ä peu pres

aussi instruits que moi et ceux qui ont fait courir l auecdute.

II y a la-dessus plusieurs bistoires qui pourraient fournir au-

taut de sujets d'estampes. Par exemple. on a dit qu'ayant

surpris mon rival cbez ma maitresse. je Tai tu£ bravemeut

par derriere. dans le moment oü il etait bors de combat.
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Dautres ont pretendu que ma fureur jalouse sest exercee sur

ma maitresse elle-meme ; mais ils ne s'accordent pas sur Ia

maniere dont j'aurais mis fin ä ses jours. Les uns veulent

que je me sois servi d'un poignard; les autres que j'aie voulu

jouir de ses souffrances avec dupoison. Enfin, chacun aarrange

la chose suivantsa fantaisie : les lithographes pourraient user de

lamemeliberte. Voici ce qui m'arriva a ce sujet a Padoue, il y
a environ qninze ans. Jy avais donne im concert, et je my
etais fait entendre avec quelque succes. Le lendemain j etais

assis a table dhöte, moi soixantieme , et je n'avais pas ete*

remarque lorsque j'etais entre dans la salle. Un des convives

s'expriraa en termes flatteurs sur l effet que j'avais produit la

veille. Son voisin joignit ses 61oges aux siens, et ajouta

:

L'habilit6 de Paganini n'a rien qui doive sur-

prendre; il ladoit au sejour de huit anneesquil
afaitdansun cachot, n'ayant que son violon pour
adoucir sa captivite. II avait 6te condamne a

eette longue detention pour avoir assassine lä-

chementundemes amis , qui etait son rival. Chacun,

eomme vous pouvez croire. se recria sur l enormite du crime.

Moi. je pris la parole, et m adressant ä la personne qui savait

si bien mon histoire. je la priai de me dire en quel Heu et

dans quel temps cette aventure s 6tait passee. Tous les yeux

se tournerent vers moi: jugez de l'6tonnement quand on re-

connut l acteur principal de cette tragique histoire I Fort em-

barrasse fut le narrateur. Ce n'6tait plus son ami qui avait

peri; il avait entendu dire . . . on lui avait affirme . . . il

avait cru . . . mais il etait possible qu on l eüt trompe ....

Voilä. monsieur, comme on se joue de la reputation d'un ar-

tiste. parceque les gens enclins a la paresse ne veulent pas

comprendre qu'il a pu etudier en libert^ dans sa chambre

aussi bien que sous les verrous.

A Vienne. un bruit plus ridicule encore mit a l epreuve

la credulite de quelques enthousiastes. Jy avais joue les va-

riations qui ont pour titre leStreghe, et elles avaient pro-

r.3E«afietfW<'ft.Itf Airline u. ifjre «Dlcifler. 2. «ufl . 24
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duit quelque effet. Un monsieur. quon m'a depeint au teint

pale, a l'air melancolique. ä Poeil inspire\ affirma qu il n a-

vait ricn trouvä qui letonnat dansmonjeu: car il avait vn

distinctement. pendant que j'executais nies variations. le di-

ablc pres de moi, guidant nion bras et conduisant nionarehet.

Sa ressemblance frappante avec mes traits dcmontrait as*ez

mon origine ; il etait vetu de rouge. avait des cornes ä la

tete et la queue entre les jambes. Vous compreuez. monsieur.

quapres une description si minutieuse. il ny avait pas moyen

de douter de la v£rite du fait : aussi beaucoup de gens fu-

rent-ils persuades quils avaient surpris le secret de ce quo«

appelle mes tours de force.

Longtemps ma tranquillite fut troublee par ces bruits

qu on röpandait sur mon compte. Je m attacbai a en deraon-

trer l'absurditc. Je faisais remarquer que dcpuis Tage de

quatorze ans je n'avais cesse de donner des eoncerts et detre

sous les veux du public : que javais ete employc' peudant

seize ann£es comme chef d'orcbestre et comuie dirccteur de

musique ii la cour de Lucques ; que s il etait vrai que j'eusse

ete retenu en prison pendant huit ans. pour avoir tue ma mai-

tresse ou mon rival. il fallait que ee tut consequemment avaiit

de me faire connaitre du publique, c*est-ä-dire qu il fallait que

j'eusse eu une maitresse et un rival a Tage de sept ans. J'in-

voquais ä Vienne le temoignage de l'ambassadeur de mon

pays. qui declarait ra'avoir connu depuis pres de vingt aua

dans la position qui eonvient ä un bonnete hemme, et je par-

venais ainsi a faire tairc la calomnic pour un instant ; mais il

en reste toujours quelque cbose, et je nai pas ete surpris de

la retrouver ici. Que faire a cela. monsieur / Je ne vois autre

chose que de me resigner, et de laisser la malignite s exercer

ä mes depens. Je crois eependaut devoir. avaut de tenniner,

vous communiquer une anecdote qui a donn6 Heu aux bruits

injurieux repandus sur mon compte. La voici: Un violoniste

nomme D i
1

, . qui se trouvait a Milan en 1 79S. se

1 ^iögltcbcnpcife \\t faicv Siuranoweli Xuianb gemeint. Sfcrgl. 33«.
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lia avec deux hommes de mauvaise vie. et se laissa persuader

de se transporter avec eux. la nuit, dans un village pour y

assassiner le cure> qui passait pour avoir beaucoup dargent.

Heureusement le coeur faillit i\ Tun des coupables au moment

de Texecution, et il alla denoncer ses complices. La gendar-

merie se rendit sur les lieux, et s'empara de D i et

de son compagnon au momeut ou ils arrivaient chez le eure.

Iis furent condamnes k ringt annees de fers, et jetes dans un

cacliot: mais le g£n6ral Menou, apres qu'il fut devenu gou-

verneur de Milan, rendit au bont de deux ans la liberte a

Tartiste. Le croiriez-vous, monsieur? C'est sur ce fond quon

a brode tonte mon histoire. II sagissait d un violoniste dont le nom

tinissait en i : ce fut Paganini; lassassinat devint celui de ma

maitresse ou de mon rival, et ce fut encore moi qu on pnHendit

avoir ete mis en prison. Seulement, comme on voulait m y
faire decouvrir ma nouvelle t^cole de violon. on me fit grace

des fers qui auraient pu gener mon bras. Encore une fois.

puisqu'on s'obstine contre toute vraisemblance. il fant bien que

je cede. H me reste pourtant un espoir: c est qu'apres ma
mort la calomnie consentira ä abandonner sa proie, et que

eeux qui se sont venges si cruellement de mes succes laisse-

ront en paix ma cendre".

(£$ mag unentfebteben bleiben, toelchen Sintbert an biefem Den:*

mente einerseits ba« SöebürfniS ^aganini's ^atte, bie öffentttc^e 9flei*

mmg über feine Vergangenheit aufeuflären, unb tüte mel anbererfeits

fca&on etwa auf SRedmung ber SReclame $u ftellen loäre. 3)aj? ber

toälfehe SStrtuofe toon bem $)ange $ur lefeteren burcfyau« ntd^t frei

n>ar, bemeift folgenber &on 9^cgü mitgeteilter Vorfall. „Söet feinem

Aufenthalte in Xrieft fa& paganini eine« £age« in jahlreicher ®e»

fettfe^aft bei £ifch. Vor ©eenbigung ber 3Ka^jeit {»rang er plöfc*

lieh auf unb rief mit oeratoeifelter Stimme : „Letten €>ie mich, meine

perren, retten 3ie mich fcor bem ©efpenft, toelcheä mich unaufhörlich

terfolgt. <Sehen ©ie e$ bort, nne e« mich mit bemfelbeu blutge*

tränten Solche bebroht, mit bem ich ihm ba« Seben raubte ....

Unb fie liebte mich .... unb toar unfcbulbig .... Oh, Jtüet 3abre

2r
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Herfer finb feine iöufce : mein 2Mut rnufc bi$ jum legten Sropfen oer*

goffen werben . . . üttit tiefen Söorten ergriff er ba$ cor ibm

üegenbe Keffer, üftau wirb teiebt benfen fönnen, bafe man fieb be<

ciCtc, iljm in ben 5lrm $u fallen. 3n ben Lienen ber Hnwefenten

matte fid} (©ebreefen unb SÖeftürjung, boety beruhigte man fiefy fogleicb,

benn ber fingirte CttyeUo na^m alsbafb lieber feinen ^lafc ein unb

gab fiety auf« 9feue ben cultnarifeben greuben bin ; worauf e$ fieb benn

IjerauäfteUte, baß er nur biejenigen ^atte läcfyerlict) machen wollen,

welcbe bemübt gewefen, Ghrbicfytungen über Üjn ju verbreiten, (Sine

Üljatfacfye aber war e$, bog am fofgenben Sage ba$ Ztyattx (in welcbem

^aganini fieb in Xrieft Ijbren lieg) für ba« ^ublifum nic^t au*reta)te,

unb tag mefyr als taufenb ^erfonen abgewtefen unb auf ba$ näa>fte

(Soncert bertröftet werben mußten".

sJ^an erfieljt au« tiefer (Jrjäljlung, baß ^aganini felbft, gleia>

oiel ob mit ober obne Söeredmung, 93eranlaffung ju ben ®erüd;ten

gab, mit welcben man fiety über ibn herumtrug. Denn wenn er aueb

angeblicb feine (5om5bie fpielte, um ba$ Unbegrünbete be« über tyn

®efprocbenen barjut^un, fo fonnte eö bei bem $ange ber üttenfeben.

Xtyatfacben unb 9ttittljeilungen in willfürltcber SBeife auäjufcbmüden

unb in cerbreben, nic^t ausbleiben, baß ba« ©egentfyeil feiner flbfta)t

erfolgte.

Äeine grage fann e$ fein, baß bie beraufd)enbe äBirfung, welcbe

^aganini aller Orten burefy feine Seiftungen beroorrief, einigermaBen

burefy bie ibm jugefebriebenen rätljfelljaften unb pljantaftifcty gefärbten

i'ebenäfdncffale mitbeftimmt würbe. Unterfucbt man bie ©ef^affen»

beit biefer Seiftungen felbft, fo ergiebt ftcfy, baß ba$ ®efyeimni$ feiner

ftunft in ber eigentbümlicben 2lu$beutung ber sorfyanbenen tecfyntfa)en

Littel beruhte, welche er in inbimbueüfter £)urcfybilbung unb jubjef*

tiofterSlnwenbung ju unerhört frappanten, ftaunenerregenbeniSffeften

jn benufcen berftanb. SlllerttngS erweiterte er ba$ überlieferte 9J?ate»

rial in gewiffen 2)e$iebungen, inbem er bie boppelgriffigen gla^ee»

lettöne, ta« IM^icato unb ba$ monoetyorbifebe <S$riel bis ju ben äuBer«

ften ©renken ausbilbete. hierbei würbe er inäbefonbere bureb eine

geftretfte, magere unb feljnige, bo$ außerorbentlicb biegfame $unfc

begünftigt. $eine$wege$ §at er aber, wie man oielfacfy annahm,
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abfolute Neuerungen ber £echnif eingeführt, gür feine Söeftre*

Bungen fanb er bei ben mitlebenten 23iolinfpielern freilich wenig

$altpunfte, e« wäre benn, baf? Duranb, wie er felbft äußerte, ihm

begleichen gegeben hätte. Die eigentliche gunbgrube für ihn waren

bielmehr Socatelli'ä längft t>ergeffene 93iolincompofittonen , welche

fcurch ^ßaganini fomit gleichfam ihre SBtebergeburt erlebten, ©ie

fourben unoerfennbar in mehr al« einer ©ejie^ung fein 23orbilb.

©eifpielsweife ergiebt bie« in fchlagenber Söeife bie erfte feiner 24

$iolincapricen, welche offenbor ihre (Sntftehung ber Arpeggio-Stüoe

in Socatelli'« „Larte del Violino" oerbanft. Natürlich ^ot ^aganini

bie burch ba« ©tubium SocateüT« empfangenen Anregungen auf eine,

feinem eigentümlich erfinberifchen Reifte entfprechenbe Slrt umge«

ftaltet unb im mobernen ®e»anbe wiebergegeben.

3m $inbltcf auf bie 2lu«btlbung feiner Dichtung ift "Jkganini.

genau genommen, al« Slutobibaft ju betrachten, obwohl er in jungen

3aljren einige 3eit hinburch 3^« 93iolinfpie(er feiner 93aterftabt, näm*

lieh ®iooanni ©er&etto unb ©iacomo (Softa, (Sapellmeifter an ber

$auotfirche ®enua'$, &u öehrern hotte. De« lederen ©chüler war

er nur 6 SHonate lang, aber er oerbanh ihm bennoeb siel. Daneben

förberte ihn bie bt« ju feinem elften Oahre fortgefefete Übung im

@olofpiel bei ber fonntäglichen Äirchenmufif. <5in 3ahr fpäter lieg

er fid) mit felbftoerfafjten Variationen über bie bamal« beliebte .,Aria

della Carmagnola" im genuefer £aupttheater h^ren, beren 33or»

trag allgemeine« Sluffeljen erregte. flftan rieth feinem 33ater, bem

Jöeftfcer eine« Meinen Sftamlaben« am $afen, ben talentvollen Äna«

ben $u weiterer 2lu«bilbung auf ber SBioline unb in ber (Sompofition

oner!annten ütteiftern ju übergeben. SBirflich brachte er ihn ju 5llef*

fanbro föoüa, ber bamal« in $arma lebte. Die Begegnung mit

tiefem ÜKeifter fchilberte ^aganini felbft in folgenben ©orten : „33et

unferem (gintritt in föolla'« Söohnung fanben wir ihn leibenb unb im

$3ette. ©eine ©attin führte un« in ein an fein ©chlafgemach ftoßen*

be« Limmer, um bie nöthige gewinnen, mit ihrem ÜWanne

ui fprechen, ber wenig aufgelegt fchien, un« ju empfangen. Äaum

hatte ich auf *>cm £*fchc be« 3immer«, m welchem wir un« befanben,

eine SMoline unb ba« neuefte feiner (Eoncerte erblicft, al« icb ba« 3n*
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frrument aucfy fdjon ergriff, uno tad ©tücf ä vista fpielte. (Srftaunt

barüber, liefe fiefy lex teomponift beSfelben naefy bem tarnen be$ $it<

tuofen erfunbigen, ben er fo eben gehört : atä er erfuhr, bafc e* ein

ftnabe fei, mar er ungläubig, bis er fi<$ felbft baoon überzeugt

fjatte. Sr erflärte mir hierauf, bajj er miefy nichts weitet teuren lönne,

unb gab mir übertieä ten 9fatf>, bei ^aer (£ompofition$unterria)t ju

nehmen. ')

^aganini war tennoety einige 2ttonate ber (Schüler fteüa*.

Sluäbrücflitjr; wirb »on ötegli auf ®runb eines bou ©eroafoni ber«

rüfyrenben 3cu8nM"fcö fyer&orgefyoben, ba§ er wöchentlich brei Verne«

nen roäfyrenb ber oben angegebenen &it oon ifym erhielt : 3n ber

Kompofition unterroieö irm aber ni#t $aer, ber fidj bamal* in

Deutfd)laub auffielt, fonbern beffen &$rmeifter (^^trettt in ^arrna.

ifiJäfjrenb tiefer ^eriobe erging ftcfy ber jugenblictye SBirruofe fcfyen in

©peculationen fyinfid)tli<f> ber Kffefte, toelctye er f^ätcr in feinem 2$'\ti

anroenbete. Oft fanb teStjalb ein 3fteinungöau«taufö jiüij^en ü)m

unb Wolla ftatt, beffen gebiegene 9ii($tung berartigen £rtraoagan$en

uöllig toiberftrebte.

'3la$bem ^ßaganini ^arma oerlaffen unb roteber in feine ^atcr»

ftact jurücfgefeljrt u>ar, begann für tyn bie eigentliche ©tucienjeit.

ilnvoiberftefjlicf) Drängte es ifjn jur 23ert»trfüc^ung ber Probleme, ric

feiner lebhaften (SinbtlfcungSfraft bisher als i^antafiebilcer r-orge^

fdjioebt fyatten. SDtan fagt, baß er täglich 10— 12 ^tunben fturirt,

unb bie Den ifym entworfenen Kombinationen taufenbfältig turaV

probirt Ijabe, bis er entließ ermattet jufammeugefunfen fei. Die fca«

lj 25er t>cn ^aganiiti felbft tu einem Liener Journal ucvcffentlicbtc Cri»

giualteyt lautet: Giungendo in easa di Rülla noi lo trovammo aramalato

cd a letto. La di lui inoglie ci introdusse in una cainera vicina alla sua,

per avere il teinpo neccessario di parlare con suo marito, il quäle seui-

brava pocodisposto a riceverci. Avendo veduto sulla tavola della cainera,

ove noi cravamo, un violino e Tultiuio coucerto di Rolla, diedi di piglio

all istruniento e suonai il pezzo a prima vista. Stupito di quauto e.gli

udiva, il conipositore sinformö del nonie del virtuoso che aveva uditu:

quando seppe, ch'egli era un giovinetto, non lo volle credere, iiiitan-

toche non se ne fosse assicurato e mcdesiino. Egli uii dichiarö allora

che non aveva piu nulla da insegnarmi, e uii consiglio di andare a do-

mandare a Paer delle lezioni di composizione".
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turcb gewonnenen föefultatc erfaufte er freilich mit einer fränfliefen,

nerüenüberreijten ßonftitutton, an bereu (Symptomen er fein Öebe*

lang litt.

3m 3afyre 1801 unternahm ^aganini feine erfte ftunftreife, tie

ilm turch Oberitalien nach 2o«cana führte, längere 3e^ ^iett er fich

in tHoorno auf unb gab bort (Soncerte. Seine £errfchaft über ta«

Griffbrett war tamal« bereit« fo unfehlbar, taß er e« wagen fonnte,

öffentlich jebe beliebige (Sompofition oom ^ÖCatt t>orjutragen. Diefe«

ftunftftücf, ju teffen Belingen eben eine 23irtuofennatur wie bie ^a*

ganini'fc^e gehört, trug ihm eine foftbare (Guarnerigeige al« ©e*

fcfyenf eine« £ioornefer ÜJcufifenthufiaften ein. $aum aber ^atte er

mit günftigftem Erfolg feine 33irtuofenlaufbalm begonnen, fo warf er

ta« bi«her mit aufopfernber Eingebung cultioirte 3nftrumeut plöfe*

lieb bei «Seite. 3Bar e« eine natürliche föeaction feiner maßlo« über*

triebenen (Sjercitien, bie Ujn ta$u trieb, ober einer jener unoermittel*

ten (Sprünge, ju tenen erccntTtfc^c (Sharaftere fo leicht hinneigen

?

Ser oermag e« ^eutc noch >u ergrünten ! ®enug, ^aganini bemäch«

tigte fich ber ®uitarre, jene« profaifchen 3nftrumente«, ba« er mit

eben fo großer SSirtuofität gehanthabt höben foll, wie tie Violine,

unb trieb fcaneben auf tem l'antfife einer Dame, tie feine Neigung

feffelte, agronomifche Stutien. 9J?it tiefem 3eitoertreib brachte er

oier 3ahre hin. Dann aber griff er (1805' auf« Dieue $ur SBtoline

unb begab fich roteter auf tie Santerfchaft. (£r fam nach Vucca. $ier

trat er juerft in einem bei (Gelegenheit eine« nächtlichen ftirchenfefte«

ftattfintenten (Soncerte oor ta« ^ublifum, teffen £nthufia«mu« bi«

ju einem folchen ©rate ftieg, tag tie $ur 2(ntacht oerfammelten Or*

ben«brüter ihre ^läfcc oerlaffen mußten, um bie heroorbrechenben ©ei*

faU«bejeigungen gu unterbrüefen. Der ^ucchefifche :pof engagirteihn

fofort a(« Solooioliniften unb Lehrer be« ^rin^en ©acciochi. 3n bie*

fem 33erhältni« lebte ^aganini brei 3ahre, unabläffig an ber Eerooü*

fommnung fetner ihm eigentümlichen Xechnif arbeitenb. 9}ament*

lia> biltete er fya ba« Spiel auf einer Saite au«. Über tie 3Seran«

lafjung taju äußerte er fich fetbft gegen einen greunb, wie folgt : M

1 Regli, Storia del Violino in Piemonte.
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„3n i'ucca leitete ich ba$ Drchefter jebe$ Üttal, wenn Die regierende

gamilie ber Oper beiwohnte. Gr« ereignete ficfy oft, bafe ich ju ten

$ofcirfeln jugejogen würbe, unb aller oierjehn Sage gab ich 3lfat-e*

mien. Die gürftin (Slifa («acciochi, Schwefter ftapoteon'ö I.) jog

fich ftets bor bem (Snbe berfelben jurücf, »eil bie Slageolettöne meine*

3nftrumentS ihre Wersen $u feljr angriffen. (Sine aujjerorbentlich

Iieben«würbige Dame, welche idt) feit geraumer 3*it im Stillen »er«

ehrte, jeigte fich fehr flei&ig in biefen 3ufammenfünften , unb ta>

glaubte in ihr eine geheime Neigung für mich gu entbecfen. 2Mmä>

(ig wuchs unfre gegenfeitige Seibenfehaft. (Sineä läge« oerfprach i#

ihr, fie im nächften (Soncert mit einer mufifalifchen (Galanterie ju

überrrafchen, welche fich auf unfer greunbföaftä- unb Siebeäoerhalt«

mä bejiehe; gleichzeitig lieg ich bei $>ofe eine Staigfeit unter bem

Xitel einer Siebeäfcene anmelben. Sebhctft würbe baburch bie allge*

meine 9feugierbe erregt ; aber wie groß war ba« (Srftaunen ber ®e«

fellfdjaft, als man meine Violine mit nicht mehr als jwet Saiten bc«

gogen fah- 3d> tyatte nur bie G- unb E-Saite barauf gelaffen; tiefe

foüte bie (Gefühle einer 3ungfrau auSbrücfen ; jene einem leibenfchajt*

lieh Verliebten bie Stimme leiten. 3ch hatte bafür eine 3Lrt ben

järtlictyem unb fentimentalem Dialog gefegt, in welchem bie füfeeften

©orte mit ben Ausbrüchen ber ©ferfucht abwedelten. <gs waren

balb einfchmeichetnbe, balb flagenbe SBeifen ; es waren Sluffchreie be*

3orneS unb ber greube, bes Schmerzes unb beS ®lücfeS. 3$ enfcete

natürlich mit einer SBerfitynung, unb baS Liebespaar, oerliebter necfc

als borher, führte einen ,,passo a due" au«, welcher mit einer bril«

lanten (5oba fchlofj. Dtefe Scene machte ®lücf
; ich *cn

ben ©liefen, welche bie Dame meiner ©ebanfen auf mich warf. Die

gürftin (£lifa, nachbem fie mir bie größten Komplimente gemacht,

fagte mit oieler ©rajie : „Sie h^en baS Unmögliche auf 2 Saiten

geleiftet ; würbe eine allein 3hrem Xalente nicht genügen?" 3ch »er«

forach alsbalb einen Skrfuch ju machen. Diefer ©ebanfe reigte meine

3magination unb nach einigen ^Bochen componirte ich für bie Gr-Saite

eine Sonate, welche ich unter bem Xitel „Napoleone" am 26. Slu*

guft Dor ber glänjenben unb zahlreich oerfammelten §ofgcfellfa)att

ausführte. Der (Erfolg übertraf bei Leitern meine Erwartung, unc
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mit fcem £age begann meine Vorliebe für Die G-Saite. 3)iein ^u*

bltfum tourbe nicht mübe, bie für biefelbe Don mir getriebenen

SDhififftücfe hören, unb ba ich meine Sonaten immer unaufhörlich

»ieber^olen mußte, fo erreichte ich ienc veietytigfeit ber $lu«führung,

melche jefct für Sie nicht« Überrafchenbe« f)abtn »irt."

3m (Sommer 1808 »erlieg ^aganini Succa, balb in biefer, balb

in jener italienifchen Stabt feinen SBohnftg nehmenb, balb oom Schau*

plafc ber Öffentlichfeit fpurlo« oerfchtoinbenb, balb burch feine Sei»

ftungen bie Ottenge nrieber eleftrifirenb. 3un<"hft ging er nach s&
»orno, wohin ihn angenehme Erinnerungen jogen. £)ie«mal tourbe

ihm ber Aufenthalt bafelbft burch Heine ©ibermärtigfeiten oerleibet.

I)och er fpreche felbft barüber: „3n einem in Sioorno gegebenen

§oncerte brang mir ein Nagel in bie gerfe ; ich ^m hinfenb auf bie

Scene, unb ba« ^ublifum begann ju lachen. 3m begriffe, mein

(Eoncert ju beginnen, fielen bie Sichter be« Notenpulte« jur Ghrbe

:

Neue Hudbrüche be« Sachen« im ^ublifum. (Snblich platte nach *e«

erften Saften bie E-Saite, tooburch bie Jjeiterfeit auf ben (Gipfel ftieg.

3nbeffen fpielte ich ba« ganje Stücf auf brei Saiten unb machte gu*

rore". Später toieberholte fich ber Unfall mit ber Quinte einige ÜM,
unb man hatte im Jpinblicf barauf ^ßagamni oielfach im SBerbacht,

baß bahinter bie Slbficht einer bloßen (Sffefthafcherei fteefe, mähreno

er boch nur Stüde fpiele, bie für brei Saiten berechnet unb bemge*

maß einführt feien.

£>aj$ eine berartige ^Beurteilung ^aganini'« fehr balb in weitere

Greife gebrungen mar, beweift bie ungünftige Meinung be« franjöfi*

feben ®eigenmeifter« Safont über benfelben. gerb, filier l
) erjählt

tarüber nach 9?offini'« münblichem ©ericht golgenbe« : „Safont fam

nach SHailanb mit ber'eigenthümlichen $orau«fefcung, ^aganini fei

eine %xt t>on Sharlatan, unb er wollte nun furjen ^rojeß mit ihm

machen. So (ub er ihn benn ein, in feinem (£oncerte in ber Scala

ettoa« mit ihm jufammen ju fpieten. ^aganini fam ju Noffini unb

fragte ihn, ob er biefer Einlabung golge leiften folle. „w£)u mußt e«

thun"", war bie Antwort, „„bamit 3ener nicht glaube, e« fehle £)ir

1 .MnftitxttUxi" II, 53.
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an Sttuth, Dich mit ihm ju meffcn"". Safont iRiefte ilmt Die ©ole«

Stimme ju ; aber 'ßaganim wollte baoon nicht« wiffen unt meinte,

bie Ordjefterprobe fei hinreicr)enb. 3n tiefer fpielte er feine Partie

ferjr platt unb glatt com 33latt herunter. Slbenb« aber wieterholte

er Die Variationen, bie Safont oor ihm vorzutragen hatte, in £cta-

ven, Serben, Herten, fo bag ber arme gran^ofe in bie äufeerfte 2>er*

mirrung gerietr), unb nict)t einmal fo gut fpielte, al« er beffen boeb

fähig war. Üioffini machte ^aganini wegen btefe« langete an rmi=

fifalifcf)er Sotyalität Vorwürfe ; aber er lachte in feinen 33art. t'afom

jetoch reifte wütfyenb nach s}3ari« jurücf, unb ^aganini wurte tert

für einen (Sfyarlatan gehalten, btö er fpatcr bie ^arifer eine« Vefferen

belehrte."

Dicje für ^afont nicht erfreuliche Begegnung mit ^aganint er

eignete fich im 3at)re 1812. £m'\ 3ahre fpäter hielt ^ßaganint fifb

in Bologna auf. Von hier ging er nach 9?om. 3n ftiller 3uruc{äc
'

<,ogenheit verbrachte er bort ein beinahe breijährige« 3ncognite, n>ei

che« ihm ein langwierige« Seiben auferlegte. Dann trat er roieter

vor ba« ^ublifum
; boch auf« 92eue warf ihn tödliche ttranfheü bar s

nieber, infolge beren feine X^ätigfeit burch eine lange i$aufe unter»

brochen wurte. (Sin berühmter italienifcher Slrjt richtete ihn, ca er

Da« Seiten nicht erfannte, beinahe ju ®runbe. Den legten Unfall,

ber feinen ohnebie« fchwächlichen Körper noch mehr retucirte, erlitt

er in ^frag. Dort wurte er burch ba« unvorfichtige §erau«jiehen

eine« 3a^ncd an fccr Äinnlabe fo verlebt, bafc er tic gan$e untere

^ahnreihe verlor.

3m 3ar)re 1824 erfchien i^aganini wieber in Sttailant, rann

aber in Venebig unb Neapel. Die lefcterc ^tabt befuchte er nun

britten Wate. Der lebhafte
s
2lntr)eil, welchen er bort bei feiner frühe

ren Slnwefenr/eit erregt hatte, fteigerte fid) bie«mal, trofe ber neope*

litanifchen 3nbifferenj gegen 3nftrumentalmufif, bi« ju glürjentent

(5nthufia«mu«. 1827 concertirte er abermal« in 9tom.

'13aganiui ^atte bi«her fein Vaterlanb noch nicht oerlaffen.

§djon währenb feine« erften römifchen Aufenthalte« war er turch ten

tort zeitweilig anwefenten Surften Stetternich eingclaben Worten,

Sien ju befuchen. Doch erft jefct, im 3a$re 1828, betrat er tiefe
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ftefibenj imr mit ihr £)eutfchlanb. «Sein bortigeS (Srfcheinen bejetd;--

nete ben iöeginn einer ununterbrochenen tette oon Triumphen, welche

er toährenb eines breijährigen 3eitraume« in ben £>auptftäbten Öfter»

retc^ö, ©achfenS, Sk^ernS unb Greußens feierte. £)aran fchlojj fich

feine parifer ©lanjperiobe, bie mit bem am 9. üflärj 1831 erfolgten

Sebüt in bem Opernbaufe begann. TOtte 2ttai beSfelben 3ahreS

ging er nach Grnglanb, überall, jumal in Bonbon, als SBiolimounber

angeftaunt unb gepriefen. 3n ber Solge bereifte er Belgien unb

Jranfreich. 33alb faf) er fiefy im Söefifc eines bebeutenben 93ermögenS,

welches er bei feiner ftücffefjr nach Italien (im ©ommer 1834) jum

Slntauf beträchtlicher ®üter oertoenbete. (Ermattet oon ben Slnftren*

gungen ber unternommenen ^Reifen, fuetyte er föulje auf ber ju feinen

33efifcungcn geljörenben 2Mlla ©ajona bei ^arma. 9tur gelegentlich

»erlieg erbiefelbe, um ©täbte wie ®enua unb Ottailanb oorübergehenb

ju befugen. Dtoch feltener trat er oor baS ^ublifum. @S wirb nur

cen einem (Soncerte berichtet, welches er (Snbe 1834 in ^iacenga jum

SBortljeil ber bortigen Firmen gab. £)och würbe er nochmals aus

jetnem ftitten §ebenSfreife nach bem lärmenben ^ßariä gebogen, unb

jmar burch ein Anerbieten, mit welchem für ihn eine bittere Grrfab«

rung oerbunben war. Einige franjöfiiche ©peculanten machten ihm

1836 cen SBorfchlag, fich perfttnlich an ber Söegrünbung eines an*

geblich für tonfünftlerifche Qwde in sßariS $u eröffnenben (SafinoS

ju betheiligen, baS feinen tarnen führen follte. ^aganini ging hier*

auf ein, fah fich aber balb getäufcht, benn hinter bem mufifalifchen

2lu«hängejchilb beS Unternehmen« fteefte nichts anbereS, als ein ßta*

bliffement für bas §ajarbfpiel, bem übrigens ISagauini felbft leiben*

|*a)aftlich ergeben war. $)ie Regierung erftiefte biefe ©peculatiou in

ibrem gntftehen, unb fo mar man auSfchließlich auf mufifalifche $ro«

tuftionen befchränft, beren (ertrag aber um fo weniger mit ben fehr

beceutenben ^perfteüungSfoften im (Gleichgewicht ftanb, als ^ßaga*

nint's ©efunbheitSjuftaub, vielleicht auch eine 33erftimmung über bie

tljm bereitete Xäufdmng, feine perfönliche 9)?itwirfung oereitelte. £>ie*

l'er llmftanb jog ihm einen ?ro$ejj gu, in welchem er 311 Seiftung eines

8chatenerfafceS oon 50,000 granfs ober verhältnismäßiger ®efäng*

nisftrafe verurteilt würbe. £>och ber wiberwillig auSgenufcte $ünft*
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(er erlebte bie SßoÜftrecfung tiefe« (5rfenntniffeä nitfyt, ba er ju ter

3eit, al« baäfelbe au$gefprod)en würbe, in iftijja am 27. 3)iai 1840

feinen ®eift aufgab. Sür ba$ *on ifym Ijinterlaffene Vermögen, n>el»

cfyeä auf jioei SDttüionen granfö gefcfyäfet würbe, fefete er feinen natür«

(tc^en, mit ber Sängerin 33iand)i gezeugten <Soljn &c$iUo als Uni«

t>erfa(erben ein. Slugerbem betagte er 33erwanbte unb anbere ihm

wertlje ^ßerfonen bur$ (Sctyenfungen unb Legate im ©efammtbetrage

»cn etwa 110,000 granf*. Die Butter feine« ©otyne* würbe mit

einer töente öon 1200 granfs abgefunben. l
) ©eine SieblingGgeige,

einen praetytooflen ©uarneri, üermactyte er bagegen feiner 93aterftott

®enua. £)iefelbe wirb bort in einem SBanbfcfyranfe unter wefylwr»

fiegeltem ©laägefyäufe aufbewahrt 2 unb tfiebfyabern auf befonfceteS

Verlangen ate (üuriofitat gegeigt. Do$ barf fie ^iemanb berühren,

unb fo liegt biefe« foftbare Onftrument (eiber unbenufct ba.

2118 SWenfcfy erfuhr ^Paganini bie wiberfprectyenbften Urtbeile.

®ewi§ war fein SBefen fcon Söijarrerien eben fo wenig frei wie feine

Stiftungen. SBenn man ifyn aber ber ©elbgier beföufcigte, fo bat

man feine faltbaren Jöeweife bafür gegeben. 2lUe«, wa$ man in tie=

fer SÖejteljung gegen Um »orbrad)te, ift einfach barauf jurücfjufüljren,

ba§ er fi$ feine i*eiftungen in au&erorbentli$er SBeife, unb jwar na*

SWafjgabe ber Umftänbe unb 3$erl)ä(tniffe fyonoriren lief;, ©o fe$tc

er ungewoljnlid) Ijolje Grintrtttspreife ju feinen Goncerten an, ric in«

be§ ju befugen ober ju oermeiben eine ©aetye be$ freien Crntföluffee

war. Sßon einem Sorb forberte er in lafonifetyer SBeife eine nanv

tafte <&umme für einige Sftufifftunben, bie er beffen Softer gegeben,

unb al« äönig ®eorg IV. tym bie $5lfte be* Honorar« anbieten lief,

welche« er für eine <ßrobuftion bei §ofe im ©errage ton 100 $ft.

\j 3)ie 2RtttbeÜung, baß tyiganim bem fratudftfc^eu (Sompenifien §
lioj $ur Ermunterung feine« Xalentc* eine Summe toon 20,000 %xat\U buK

jufommen laffen, ift einer Angabe SRcffmi« jufelge liiert richtig, ^uganint teil

)u einem ©clfcgefcbent btefes ©ctrage«, n>el#ee ton Ärman ©erttn, bem 33cfißet

beö
, .Journal des Debats", berrübrte, eben nur feinen tarnen hergegeben

baben. 3. ©iö«'« „ÄünfUcrleben".

2) 3cb fab fic fetbf* bort.
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Sterling begehrt fjarte, antwortete ber ftünftler ! „@e. Waieftät ter

&önig fann mic$ für bebeutenb geringeren $rei« fyören, toenn er mein

(Soncert im Sweater befugt". Sa« fcic beiben oben erwähnten gälle

betrifft fo bürfte ^ßagatüni feine«ioeg« ju tabeln fein, baß er oor*

nehmen unb begüterten ^erfönlidjfeiten gegenüber, benen er in feiner

Seife föücfftfyen fluttete, tyofye gorberungen ftellte, $umal bie SBer*

treter ber oorneljmen ©efellfcfyaft nur ju oft in bem ©tauben befan*

gen finb, bajj S^unft unb ftünftler lebigltcty ju iljrem Slmüfement eri*

ftiren. 23cn bem $ange ju übertriebener ©oarfamfeit unb einer ge*

loiffen föiauferet föeint ^aganini bagegen ni#t freisprechen ju fein.

Wofftni erjagte barauf bezüglich : „©ein ®eij n>ar fo grofj wie fein

lalent, unb ba« will ni$t wenig fagen. 2U« er in $ari« £aufcnbe

üerbiente, ging er mit feinem ©oljn in eine föeftauration ju 2 graute,

liefe ficfy ba für fie beibe ein £)iner geben unb naljm nodj eine £Krne

ober ein ©tücf «rob für ba« grityftücf feine« ßnaben mit nad> $aufe.

(Sr r)atte ben fonberbaren ©unfeb, ©aron ju werben, unb fanb aud>

in Deutfc^lanb einen 3ttenfc$en, ber iljm baju oerljalf, ftety aber

jc^liefeli^ eine nic^t geringe (Summe bafür jaulen lief?. S3or Srger

unb SBerbrufj belam er eine Äranfyeit, bie üttonate bauerte." 1
) £)a

^aganint oerfctyeb, oljne bie ©terbefaframente empfangen gu haben,

fceren Slnna^me iljm burety fein f$merjen«ootle« (5nbe unmöglich ge*

mafy würbe, fo burften feine irbifetyen Überrefte nidjt bem geweiften

©oben be« ftirctyfyof« übergeben »erben, ©ie oerblieben oaljer fo

lange über ber Ghrbe in einem ^arterrejimmer be« nijjarbifc^en

§ofpitat«, bi« nac$ mehrjährigen SBerhanblungen bie SBerorbnung ber

betreffenben förchenbehörbe burch einen oon 9iom au« ergehenben

Di«pen« aufgehoben tourbe. ©eine irbifc^en Überrefte ruhen bei ber

Äirctye jene« ©tabuen« ®ajona, in welkem ^aganini eine 33iüa

befaß, ©ie rourben im 3ttai 1845 auf 33eranlaffung feine« ©ohne«

borthingebracht.

^aganini'« SCBirfen glich einem phanta«magorifchen Xraumbilb,

in bem fich SBahrheit unb ©chein, geiftig Söebeutenbe« unb fremt*

artig Originelle«, oielleic^t auch unfein 33ijarre« faleiboffopifch ju

1; 3. §iüer'x^,£ttnjUcrlebcir.
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einem feltfamen ©anjen unentwirrbar oerfdjlangen. 2Bie ein San*

belftern ersten er, oollenbete feine eigne 33ahn, oerfchwanb wiebet

unb lieg faum fo »iel (Spuren feiner fünftlerifchen Grriften$ jutücf,

um fich ^eute noch eine ooüfommene 2$orfteüung »on feinen eigen«

tljümlidjen Stiftungen machen &u fönnen, wenn man ihn nic^t etwa ge>

hört hat. Unb wie 33iele mögen benn noch »orhanben fein, benen fei«

d>eä ju Xfyetf würbe? unb wie batfc werben auch biefe ba^in fein!

©n leuchtenbc« Meteor alfo nur, trofc Ntlem unb 2Wem ! (fr, ter

©uperlatio be« SßirtuofentfntmS, oermochte bie Xonfunft in Sahrbeit

weber ju förbern, noch ju bereichern. $ßie bebeutenb er auch in feiner

(Sigenartigfeit baftanb, — in rein muftfalifchen fingen liefe er mebr

ju wünfehen übrig, als mancher anfpruch$lofe föipienift. 2&ebl trug

er neben feinen Gompofitionen bisweilen auch bie SEöerfe anerfannter

9)Jeiftcr oor, bod? war er $u befangen in feiner einseitigen Lanier,

um ihnen geregt ju werben, ©o liefe et fich ju 'Paris mit (Scncerten

mm 33iottt unb Sheufcer hören, allein, wie begreiflich, ohne fonber«

liehen Erfolg, ©ein Söewunberer GL ©uhr bemerft, bie« beftatigent,

in feinem 2Ber! „^ßaganini'S fömft bie Violine $u fpielen" : ß$ fei

ihm nicht gelungen in ba$ Srembe einzubringen, unb er wäre in kern

Streben, au« fic^> herauszugehen, gehemmt gewefen. SÖeim 35ortrog

felbft Söeethooen'fcher unb SD^ojart fc^er Quartette habe er ebenfe«

wenig fein 3$ ganj oerläugnen fönnen, unb burch bie 3been biefa

ü)?eifter fchtenen immer feine eigenen burcfoufltngen, ba er tenn febr

^abe an fich Raiten müffen, um nicht, burch ba$ SBoüenbete feine«

SDiechaniSmu« angefpornt, tühne ©äuge unb SBenbungen eimu«

flehten.

Snbeffen, wenn ^aganini'« ÜNufiferthum auch nicht beffer k*

fchaffen war, al$ baäjenige ber Sßirtuofenwelt überhaupt, fc »iure

man boch fehr Unrecht thun, ihn ohne ©eitere« mit bem ÜWafee fei*

ner ©enoffen meffen ju wollen. (Sine fo aufeerorbentltche 9fatur. tric

^aganini, barf in biefem wie in jebem anbern ©etracht eine Hu*«

nähme für fich in 3lnfpruch nehmen, (h* war eben fein gewöhnlich

5Mrtuofe wie anbere, benen e$ nur barauf anfommt, burch ftaunem

erregenbe gingerbreffur ju glänzen. i>on einem fo untergeorbneten

©tanbpuufte hielt fich 13aganini jur Jpauptfacbe weit entfernt. 6r
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nwUte fünftlerifche SBirfungen hervorbringen unb erhielte fie auf feine

%xi wirflich in einer biöljer ungefannten Seife. Seine £edmif trieb

er feineSmeg« um ihrer felbft willen
; fie war ihm bittet ju einem

3roecf, $war nicht $u jenem fyöljercn &xozd, ben wir allgemein als

tad einjig wahre be$ auäübenben $ünftler$ erfennen, immerhin

aber boch $u einem folgen, bem ein ©eifriges, p^antaftifc^ ©efct)au*

tc* unt burct)au« ßharafteriftifct)e$ innewohnt. Scr)r bezeichnen*

erid)eint e* für "ßaganini, baj? man, wie einftimmig von vielen «Sei*

ten beftätigt wirr, bei feinem Spiel bie ©eige, als Xonwerfjeug ge*

taebt, völlig vergafj, ein fprect)enber 53etociö für fcie geiftig jwingente

$errfchaft, welche er ausübte. S)ieS würbe von allen benen ntc^t

gebüfjrenb anerfannt, bie geneigt waren, mit aScetifct) intolerantem

Sinn nact) einem fertigen, in Söereitfcfyaft gehaltenen (Schema jebe

terfcheinung ju beurteilen. * Unter it)nen befanben fiel) felbft

manner wie Spot)r. tym, bem höct)ft normal gearteten SDfeifter, ter

lieb nicht einmal burcr)auS mit Äunftheroen tote 23ad), £änbel unb

Beethoven ju befreunben vermochte, waren berartige, von bem fct)ul*

gerechten Söege abmeichenbe Naturen, namentlich wenn fie bie Söürbc

ber #unft ju verleben fct)ienen, juwiber. 3n einigermaßen gering*

ftt)ä^igem £one bemerfte er, wie er fct)on in feinem jwölften 3ahre

fcie Sranifcrtyfchen Variationen über ,,3ct) bin lieberlich" f)abe fpielen

tonnen, worin alle jene ftunftftücfe vorfämen, mit benen ^ßaganini

fpdter bie Seit entjücfte, — als ob bie von ihm hervorgebrachten

Mrfungen vornehmlich ober einzig in biefen ftunftftücfen beruhten,

fcie übrigens boch noch önbere technifche Sorberungen an ben «Spieler

[teilen, als ber $öranifcryfct)e harmlofe Sd)er$. Slnerfennenber fpracb

fia> Spot)r fpäter aus, obwohl aus feinem Urtheil hervorgeht, ba§

ihm ^agantni's (5rfct)einung im ©anjen genommen wenig fhmpathifcb

toar. ßr fagt : „3m 3uni 1830 fam ^aganini nach GctfH unb ^
}tm ßoncerte im Realer, bie ich mit bem haften 3ntereffe anhörte.

Seine linfe §anb, fowie bie immer reine Intonation fchienen mir be*

1; 3n bufe Äategovie gebert bct|ptcl*n>ct|e ber ©eriebt Äafmer'« in beffeu

„tfcmtföen ©tobten", »reifer bcutltcb genug ben t>erbtffcnen ©inlclflanbpunft

tinc« forcirten <5la!ftci«mu3 erlernten läßt. fei hierbei bemerft, ba& $agamni
f«n«r 3ett eine flanke, $um Xbctl ^olemifd>e Literatur »eranlafctc.
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wunbernäwürbig. 3n feinen (Eompofttionen unb feinem Vortrage

fanb ich ober eine foncerbare üftifchung t>on h&<hft (Genialem unb

finbifch ©eichmacflofem , woburch man fich abwechfelnb angezogen

unb abgeflogen fünfte, weshalb ber £otaleinbrucf nach öfterem f>dren

für mich nicht befriebigenb war". Übrigend berichtet er an einer an«

bem <5>tette in feiner Selbftbtographie, ^aganini habe ihm in 33ene«

big 'Grnbe 1S16) unter oier Slugen geftanben, „feine (Spielart fct für

ba« große «JJublifum beregnet unb verfehle bei biefem nie ihre $Bir*

hing".

3n einem anbern Richte al« Spohr« ftunbgebung erfcheint ber

bem tünftler gewibmete, jugenblich fchwärmerifche 2lnrheil Robert

«Schumann «, (Sr war eigens oon $eibelberg nach granffurt hin-

übergefahren, um ihn $u Ijären. ittur bie folgenbeii wenigen SBorte

:

„2lbenb$ ^ßaganini — Grntjücfung (war'« nicht fo?) — ferne 2ttufi!

unb (Seligfeit im Jöette —" bezeichnete er in betreff tiefe* (Srleb*

niffe« in fein Xagebuch- Doch laffen fie genügenb feine warme 33e»

geifterung erfennen. ©eftätigt wirb biefelbe burch Schumann« ©e*

arbeitung ber ^aganini'fa^en SBiolincapricen für ^tanoforte.
*)

(Sine $arafteriftif<$e, ben Stempel unmittelbarer 2(uffaffung

tragenbe <Schilberung giebt 91. 33. Ü)Jar£ in feinen „(Erinnerungen* 2
)

oon ^aganini'« Siefen unb Stiftungen. (£r fchreibt : ,,£>a« Opern*

bau« war überfüllt, Sllle« ^arrte in Spannung. 3rgenb eine Ouöer*

türe wargefpieltworben. Unhörbaren (Schritt«, unüorhergefehn, einer

(£rf$einung gleich, war er an feine ©teile gelangt, unb fchon tonte,

fprad) feine ©eige ju ber Ottenge, bie noch athemlo« fyinftarrte nach

bem tobtenbleichen üftanne mit ben tief eingefunfenen, wie fcbwar$e

diamanten au« bem bläulichen 28ei& ^eroorfunrelnben klugen, mit

ber überfühn gezeichneten römifchen 9tafe, mit ber fyoctygeroölbten

Stirn, bie fich au« bem fchwarjen, wtlb burd)einanber geworfenen

v?ocfengewirr be« Haupthaare« ^eroor^ob.

„23alo nach biefem erften Slnblicf traf ich m^ feüfamen

Üttanne bei s3Renbel«fohn'S am gamilicntifch Mammen. (Sr war ftill

1 B. sdjumann* ^to^rap^ic *. Ihvl b. «lättcr.

2 Verlag von C. Sande, «edin 18«5.
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unb feljr freunblicfc ;
nic$t« Ijätte einen gremben auf pljantafttjcfye

ober gar untyeimlic&e 2?orfteüungen gebraut. Unb bennoefc blieb ber

erfte Grinbrucf haften. Der sJJ?ann erfetyien ein 23erjauberter unb

»trfte oer$aubernb, nic^t auf mi$ allein, auf liefen ober 3enen,

fonbern auf Sllle.

„Nun ftanb er ba, unb fogleic^ Ijafttger Anfang be« töitornell«,

in bem er mit einjelnen Sonfunfen ba« Orctyefter fettet unb burety-

blifct — oljne SBoüenbung einer $(rafe, \a o$ne 2luftöfung einer etoa

ergriffenen Diffonanj ; unb nun ber fctymeftenbfte unb füljnfte®efang,

»ie er nie auf einer ®eige gebaut roorben ift, ber unbefümmert, un«

benutzt über alle ©cfcnnerigfeiten Ijintoegföreitet, in ben fi$ bie füljn*

ften ölifce eine« fjitynifö jerftiJrenben $>umor« werfen ; bi« fic$ ba«

2luge ju tieferer, föioärjerer ©lut entjünbet, bie Xöne fäneibenber,

ftürjenber rollen — ba§ man meint, er fällige ba« 3nftrument n>ie

in toaljnftnniger £iebe«pein jener unglücflictye Oüngling ba« Söilb ber

Xreulofen, ®emorbeten jart formt, unb grimmig zertrümmert unb

©ieber unter tränen jart formt. Dann ein gufjftampfen — unb

ba« Drc^efter ftürmt barein unb oerljallt in bem Donner be« beifm'el*

lofen (Sntl?ufia«mu«, ben ber Äünftler faum gewahrt, ober mit einem

tief tyinabbrücfenben ©liefe beantwortet, ober au$ mit einem runbum

fötoeifenben Säbeln, bei bem fiety ber SKunb feltfam öffnet unb bie

3aljnreiljen Ijell jeigt; e« fcfyeint ju fagen : fo mügt3^r mir jujauc^

jen, melier i<$ auefy fei, welche Saune mir au$ mein Seiben eingiebt,

»elc^e Saften fid) auefy meinem gufc angehängt unb ben jugenblicty

froren, fügten (Schritt gelähmt fyaben. Crfye man bie« benfen fann,

ift er bem ©lief entjogen ; unb n>er fein ©ilb in 2luge unb (Seift ge«

fa§t Ijat, begreift nur nicfyt, warum fte noety 3Kufi( machen, oon ÜRo*

jart unb üftercabante, bi« er wieberfommt.

„Dann rollte er un« woljl ein Oemälbe ooller Suft auf : aber

ioelc^er! <So fyat bielleidjt oor gerbinanb unb 3fabetla oon ©panien

ein oerfapüter 3Jtaure ten jerftörten ®ranaten$atn, bie $)crrüc^fcttcn

ber nod> in ibjen Krümmern entjücfenben $llljambra befungen, in ber

fein 23olf, fein £>au«, bie üttutter unb ©eltebte, bie jarten ©efctywi*

fter tyingefölactyet wurcen, bafe er nun gan$ oeretnfamt bur$ bie

Söelt jie^t, unb über ben glü^cnben ©anb ber SÖüfte Einjagt, unb

o. ©afietewöfi. Xic ©iofine u. i^reWeifter. 2. flu ff. 25
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auf £ob unb tfeben bie 9?üc!fehr wagt unb bic alte frohe mfa

hanbelt unb peinigt ju jenen £önen bet Suft, unb babei in Schmer,

bergest bor bem verlorenen $arabiefe.

„(£8 war ein eigentümlich $)ing um biefen üDiann. SBaä man

äußerlich aus feinem Spiel herausnehmen unb bewunbern fonnte, —
tiefe aüen SInbern unmöglich fcheinenben (Spielfiguren, biefe üttifchung

t>on geftrichenen unb geriffenen £önen (coli
1

arco unb pizzicato) in

(Sinem fchneü bahinrollenben $auf, biefe Octaoengänge auf <5inrr

(Saite (bie tiefere Octaoe in blifefchneüem, faum merlbarem 93orfa>fogi,

fcaS altes waren nur üttittel, bebeutete an fich für ben SDtonn gar

nichts ; bie innere $oefte feiner oor unfern klugen ihre Schöpfungen

ootlenbenben ^antafte : baS war es, was bie $örer gefangen na$m

unb bafym jog in bie gerne ju frembartigen ©eftchten.

„Unb wieberum, wenn biefe ©eige für fich erflang unb bang er«

feufjte, wie in fü&er ÖiebeSnoth, ober wechfelnb bamit Saftige ^aute

murmelte, rote eine gefertigte Sitte jwifchen dachen unb ©einen

Sotfc^aft unb Sroft, Siebesfchwüre unb h&hnifchen SBerrath bura>ein^

anberwirrt : baS war nicht ©eigenfpiel, nicht üftufif, fonbem $au-'

berei — atfo boch flttufif, nur nicht bie lanbläufige."

9iur nicht bie tanbläufige ! baS ift es eben, was ÜRancbe $u

einem abfprechenben Urzeit über ^aganini verleitete. Um gerecht ui

fein, mufj man il)n als Specialität an feiner Stelle gelten laffen,

benn er offenbarte eine wirfliche ^otenj, bie bem SBtrtuofentljum wn

mötier abgebt. freilich empfahl fich eine fo fcfyarf jugefpifcte intiti*

bueüe (Srfcheinung nicht als dufter teS SMoünfpielS
; noch weniger

üermoc^te ^aganint felbft eine Schule gu begrünben. £>ajj bem alfe

ift, beweifen feine Nachahmer, bie es h&chftenS entweber nur bis

farifirten ober fdm>äcfylicfy oerwäfferten ^acr)bilbern, wenn nicht gar

ju einem unerquiefliefen ©emifch oon Söcibem brauten.

9ioch mehr ! ©ei reiflichem 9iac$tenfen ift leicht ju erfennen,

baf? baS Stubtum ber ^aganint'fc^en (Sompofittonen feinen roefent*

liefen (Gewinn ergiebt. ÜJfan fteigert feine innere Qualität atö $u?«

linfpieler nicht im SDttnfceften, macht fidt> nicht um eine Haaresbreite

fähiger für ben Dienft cer lonfunft, wenn man einfache unb doppelte

glageolettene in ganzen Senfiguren, complicirte <ßis$icato's mit ter
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linfen $anb u. |. n>. otrtuofenmäßig au«$uführen im ©tanbe ift. Die

#e§auptung ®uhr'« »), ba« ©tubium be« glageoletfptel« förbcrc unb

fteigere bie Feinheit ber Ontonatton, erfcheint minbeften« fehr jroeifel*

ljaft,u>enn man ftch oetgegemoärtigt, bajj ein (Seiger ttrie (Stuft j.SÖ.,

treuer eine außerorbentliche ®emanbtheit borin befaß, häufig auf«

fallent unfauber intonirtc, »oährenb anbete bebeutenbe SBtoliniften,

tic tiefe« (Sffeftmittel burchau« ignotitten, oo*llig tein fpielten. Auch

toütfce ta« »on ®uhr junt SBortheil für bie Intonation angeratene

Stageofetftubium einen abfolut reinen ©aitenbejug etforbetn, bet

jefcoeb in ben feltenften gälten ^etjuftetlen ift. Unb felbft bei einem

folgen ericheint e« fraglich, ob bie ©riffpunfte aller glageolettöne

mit ben natürlichen £önen genau jufammen fallen. Die $auptfache

Meibt offenbar immer ein feine«, burch forfältige« ©calenftubium ge<

fatfrfte« ®ef)'dx.

2J?an fönnte ^ier entgegnen, baß auch gerb. Daotb in feiner

S3tolmf$uIe ber Übung be« glageoletfptete« ba« SBort rebet, inbem

er fagt, ba«felbe habe ben $ufcen, baß e« $ur oottfommenen Feinheit

ter 3ntonation führe, ©ein ©piel lieferte inbeffen gleichfall« feinen

$en>ei« für bie ftichtigfett btefer Behauptung, ba er befanntlich

mehrentheil« ettoa« ju ^ec^ intonirte.

Sin principieller (Gegner be« glageoletfpiele« war Subtt). <5po§x.

(Irr bemerft über ba«felbe in feiner SBiotmfchule : „SBäre ba« glageo»

let aua> felbft ein ©etoinn für bie $unft unb eine Bereicherung be«

Eiolinfpiele«, bie* ber gute ©efehmaef billigen feinte, fo würbe e«

turch Aufopferung eine« großen unb oollen £one« boch 51t theuer

erfauft werben, benn mit biefem ift e« unvereinbar, »eil bie fünft*

liehen glageolettöne nur bei gan$ fchtoachem *8e$ug anfprechen, unb

auf tiefem ift fein großer £on möglich."

Daß e« au«nahm«wetfe ertpünfe^t fein fann, ein ober ba« an*

bere ^aganint'fche «Stücf ju fpielen, um gewiffe (Sigenthümlichfeiten

te« Autor« fennen ju lernen, foll nicht in Abrebe geftellt werben.

Allein eine nachhaltigere Angabe an feine (SompOptionen ift fchlech'

1) @. beffen 28crf : „^aganim'S ^unftbie Stcltnc ju (vielen", in reeldjem

nähere Suff^lfiffe über bie teebniföen Littel finben, beven $agamni fid? be»

biente (3Rainj, ©c^ott'« @?ho«].

25*
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terbtng« bebenfttch, »eil fte, n>ic bie (Erfahrung gelehrt hat, ju einer

abfeitführenben (Einfeitigfeit unb bamit ju einer (Entfernung bon ber

eigentlichen ©erfthätigfeit be« audübenben 8ünftter« führt. 3utem

gebricht e« ber SBioltnliteratur in feiner Söejiehung an reiflich et»

fd^Öpfenbem <Stubienmateriat unb e« ^at genug auäerlefene ®eiger

gegeben, bie fich toentg ober gar nicht mit 'Jtoganini'fchen ßormjefi*

tionen befaßt haben. Überbie« bleibt bie ©iebergabe feiner ©erfe,

ba fte nicht zugleich ben ©eift ihre« Urheber« auf ben ©^icCer über»

tragen, immer IjÖcfyft problematifch : fie finb jener fabelhaften ©p^inj

oergleichbar, beren fRät^feC, nachbem e« SBielen ba« £eben gefeftet,

nur bon einem Debipu« gelöfi »erben tonnte.

©ei »eitern nicht alle unter bem tarnen ^aganint'« erfchienenen

C&ompofttionen ftnb aut^entifdt). (Er felbft erfannte au«brüdlia) nur

bie „24 geiftreich gematteten Capricci, o studi per Violino solo,

op. 1: 12 Suonate per Violino e Chitarra, op. 2 unb 3, unfc

6 Quartetti per Violino, Contralto, Chitarra e Violoncello, op. 4

unb 5 an. 93on feinen (Eoncertftücfen pflegte er nur bie Ordt)cfter«

partie aufschreiben, um bie ©oloftimme au«fch(ießltch für fta) $u

referoiren. £)och ^at e« nicht an beuten gefegt, bie ba« ton il?m ®e*

hörte, fo gut e« ging, nach (Erinnerung aufzeichneten. 8u$ btc*

fem ®runbe ftnb bie bon ihm bei feinen Reiten unb nach )^nm
lobe erfchienenen SMolincompofitionen, fo»eit fie nicht gu ben borge«

nannten gehören, apofrtyph-

^aganini'« (Einfluß auf ba« SBtolinfpiel feiner 3eit aufwerte fia>

am fühlbarften unb nachhaltigen in ber franjeftfehen ©chule, »ä>

renb $)eutfchlanb nur in oereinjelten gällen oorübergehenb oon bem*

felben berührt »urbe. Da« SBaterlanb be« fölnftler« felbft begnügte

fich mit bem föuhme, ihn heroorgebracht ju höben unb in einem jtcei»

ten genuefer S^infce einen Schüler oon ihm ju befifcen.

Diefer ift (Ernefto ßamtllo (stoori. (Er »urte am

25. Dctober 1815 geboren, zeigte fchr frühzeitig ungewöhnliche 8n»

lagen zum 53ioltnfm'el mit »ar junächft ber (Schüler ßofta'«, tura)

ben feine gähigfeiten fo trefflich enttvicfelt »urben, baß ^aganint fta)

mit großem Ontereffe feiner höheren 2lu«bifoung »ibmete. Dicfcm

llmftanbe muß bie Dichtung zugetrieben »erben, »eiche (sioori al*
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feiger oertritt, benn er gehört bem erdufioen Virtuofenthum an,

unb tiefe« befifct in ihm einen feiner namhafteften SRepräfentanten

ter ®egentoart.

©ioori gebietet über eine Xectynif, bie feine Stymerigleit (ennt.

<5eine £onbi(bung ift ungemein geflärt unb loohllautenb. Doch toeifc

er bie frönen ihm ju ©ebote ftehenben Littel feine«toeg« für Ij&ljere

ober auch nur eigentümliche tunftlcrifd^c 2Bir!ungen ju oertoerthen.

<S« fehlt ihm eben g&njlich an ienen getftigen öigenfehaften, burch bie

ta« Virtuofenthum fkh, nrie bei feinem Vorbtlfce, im einzelnen gafle

rechtfertigen fonn. Söährenb ^aganini ba« Unerhörte mit mächtiger

gauft paeft, unb alle geffeln fprengenb, in eigenwillig bä'monifcher

SMfe berücfenb barftelit, ergebt fich ©toori in Gr$perimenten, beren

unfruchtbare« $öefen enttoeber gleichgültig läßt, ober ^öc^ftertd nur

ein tiefe« ©ebauem im £>inbluf auf bie offenbarte fünftlerifche Ver*

irrung einjuflöfjen oermag. Unter anberem probucirte er in einem

aWatlanber ßontert l

)
(1860) eine oon ihm componirte ©enritterfeene

für Biotine ©olo,— eine ©efchmacflofigfett, bie fich ton felbft paro*

birt. (Seine oeröffentlichten (Sompofttionen , beftehenb in (Soncer*

ten, Variationen ic. finb, gan$ feiner oirtuofen Dichtung entfprechenb,

ohne aßen Äunftmerth.

Da« aufjere Seben ©ioori'« ergiebt fofgenbe Wotijen. Sil« jet;iu

jähriger Änabe befuchte er in ^aganini'« ©efettfehaft granfreich unb

(Snglanb. längere 3eit lebte er bann loieber in ber $eimath, um fich

unter Beihilfe ©iooamü ©ena'« bie noth»enbige theoretifche S8\U

tung anjueignen. 1839 begann er feine eigentliche Laufbahn al«

ßoncertift, bie ihn junächft nach föu&lanb führte. 1841 toar er in

Belgien unb $ollant, 1843 in ^ari« unb toährenb ber beiben folgen«

ben 3ahre in (Snglanb. Von fytx fchiffte er fich 1846 nach Smerifa

ein, ba« er in feiner ganjen 2lu*behnung oon Horben bi« ©üben be-

reifte. 1850 fehrte er in feine Vaterftabt jurücf. Die ßrträgniffe

feine« fcie^ertgen ©enrinne« oerfprachen ihm ein ruhige« behagtiebes

&ben. Doch burch einen unoorhergefehenen &\x\ati Mtlor er fein

ganje« Vermögen, unb fah fich infolge beffen auf« 9ceue genothigt,

bem (Snoerbe nachzugehen. (£r toanbte fich ßnglanb.

Ii 3$ börtt tytt tert feltft.
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Dann befugte er (1853) bte ©ctyioeij. 2luf biefer SReife bra<$ et bei

einem Umfturj be« ©agen«, in icelc^em er fiety befanb, einen tlrot.

Ulad) glüefluh erfolgter Teilung toibmete er fiety lieber feinem ©e<

rufe, bem er noety gegenwärtig obliegt.

3u ben übrigen namhaften italienifc$en SBiolinfpielern bieftf

3aljrljunbert$ übergetjenb , haben n>ir junäctyft ^ietro 9i o o e l ( i

,

geb. ben 6.gebruar 1793 in Marino, $u berücfft<$tigen. (Sr empfing

ben erften Unterricht oon feinem ©roßoater, melier bei ber £ira?e

<5t. SWaria 9ttaggiore in ber genannten ©tabt angefteüt mar, trat

ai& breije^njä^riger $nabe bereite oor ba« "^ublifum, unb betrieb

bann in <ßari# unter färeufcer'« Leitung ba« ©eigenftubtum. Stuf

einer ftunftretfe, welche er oon bort au« bur$ Deutfctylanb ntaa)te,

unb bie i^n 1817 auc$ na# 2Bien füfjrte, fanb er in SMn<$en fo bei«

fällige 9lufnaljme, baß er jum $ofconcertmeifter ernannt tourbe. 3m

3aljre 1819 gab er inbeffen biefe (Stellung auf, fetyrte na$ bereiter-

ftabt jurücf, unb trat in ben, e!)ebem oon feinem (Sroßoater beileibe«

ten SBirfungSfrei«, bem er fid) bi« ju feinem £obc, ben 8.©eptember

1838, toiomete. ©ein (Stüter loar 23enu}arb 9Mique, über ben

fiefy ^äljere« in bem folgenben Slbfctynitte finbet. ©poljr, ber Sfocelli

(Snbe 1815 in 2ttün<$en hörte, bemerft oon iljm, baß er mit ben $or«

jügen ber parifer ©c^ule auch Da« oerbunben habe, loa« ben £(eoen

berfelben gewöhnlich abgebe : ®efühl unb eigenen ®efchma<f . 3n

ber ©teuer 3Rufifjeitung (3ahrg. 1817 @. 63) heißt e« über ibn:

„er ift ein työ$ft angenehmer ©vieler unb toeiß burch feinen melotio*

fen, fchmeichelnben Vortrag bie ^erjen feiner 3uh$rer fo treffenb ju

rühren, baß fie ihm ben lauteften ©eifall bafür Jollen müffen; furj,

er ift ganj länger auf feinem Onftrument, bamit oerbinbet er eine

feltene, überaus reine 3ntonation, einen fernen ©ogenftria) , cic

größte Mufft unb 2lnfpruch«loftgfeit, bie größte SÖefcheibenheit unb

ftaltblütigfeit — faft fönnte man ihm mehr geuer toünfchen — unb

man fann oon ihm fagen, baß er Führung unb (gntjürfen in feinen

3utjörem erioecft, ohne fie burch ein oft unfertige« 3uoerft<htlia)e$

betragen baju frimmen ju »ollen".

Sin neuerer SMolinfpieler Statten« oon bebeutenbem föufe ift

Antonio öasjini, geb. ben lu. ÜRärs 1818 }u 33re«cta. m
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er gehört ber mrtuofen Dichtung an, untertreibet ft<h aber oon bem

@ro« fetner ©enoffen burch ein geftnnung«t>oüere« ©treben. Die«

offenbart fich namentlich in feinen SBtolincomöofittonen, bie ju ben

befferen be« ©alongenre'« gehören.

©chon feit feinem 13. 2eben«jahre beflei&igte fich ©ajgini ber

ßompofttion«funft. üflit 17 Sahren färieb er einige ©u&ertüren für

ba« Sweater feiner SBaterftabt. 3u gleicher 3eit würbe er ßapett-

meifter an ber $Öre«cianer ^irc^e San Filippo, für welche er 35cö*

pern unb eine ütteffe fchrieb. 1836 fanb er (Gelegenheit, fich oor <pa*

ganini hören ju laffen. tiefer rieth ihm, fich al« (Soncertfyieler be«

fannt ju machen, unb fo begab fich Söajjini auf eine ftunftreife, bie

ihn nach SBenebig, trieft, Söien, $eft, Dreyen, Seidig,' ©erlin

unb (Kopenhagen führte. 9?a$ fech«iähriger Sibwefenheit in bie $ei*

math 3urücfgefe^rt, burefoog er fein 33aterlanb unb hierauf granfreich

unb Spanien, feeine Seiftungen waren in technifcher Söejiehung her*

Mrragenb : ©ajjini gebot über eine gro&e ®ewanbtheit in Bewältigung

ber bebeutenbften (Schwierigfeiten. Slber bie SBirfung feine« ©piel«

mürbe in etwa« burch eine eigentümlich manirirte, häufig überreijte

3lu«bnicf«weife beeinträchtigt. 3n reiferen 3ahren gab^öajjini ba« öir*

tuofe Söanberleben auf, um fich t>or$ug«weife bem ©Raffen ju wibmen.

Die (grjeugniffe feiner Sföufe werben in 3talien gefctyäfet. 3n 2)iai*

lanb hat ber Äünftler eine einflußreiche ©tettung als &hrer ber

X^eorte unb GEompofition gefunben, bie er noch gegenwärtig befleibet.

(Sine füblänbiföe (Selebrität ber Sceujeit war ba« 3ttila<

nollo'fchc ©efchwifterpaar , beffen jugenblich grajiöfe (Srföeinung

ehecem lebhaften Stntheil ^eroorrief. Beibe (Schweftern wur*

ten in bem piementefifchen Orte (Saoigliano, unb jwar bie

ältere, Serefa, am 18. Sluguft 1827, bie jüngere, SWaria, am

18. 3uni 1832 geboren. Der Skter betrieb ba« ©efchäft eine«

©eibe*<Spinnmafchinenfabrifanten. £erefa entfaltete ihr Talent, ob»

fcofjl fie anfänglich bei einem 93iolinfpieler i^re« ®eburt«orteö, Sfta*

men« gerrero, unb bann in £urin bei halbera unb ®ioo. 9florra

ftufcirt hatte, hauptfächlich unter bem Einfluß ber franjcftfch»belgifchen

(Schule. 3n Begleitung ihre« 33ater« fam fie nämlich 1836 nach

?ari«. £>ier würbe fie für einige 3eit Safont'« Schülerin. 1840
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hatte fte bann noch oorübergeljenb $)abene<f unfc ein Oaljr fpater

be öeriot in ©rüffel jrnn Sehrer. Seit ihrem neunten &ben*ja$re

prebucirte fte fich bereit« öielfach al« (Soncertfpielerin. OnjtDiftt)«!

hatte ftch auch 2Jtoria ÜWilanello unter Anleitung ihrer ©chwefter fe

roeit herau«gebilbet, baf? fie oom 3ahre 1840 ab mit ihr gemeinfam

öffentlich auftreten fonnte. ©ie $ogen gleich einem Doppelgefrirn

roieberholt burch Deutfchlanb, granfreuh , (Snglanb, §oüant unfc

IBelgien, überall burch ihr anmutige« latent 2luffehen erregen*,

©eibe gebeten über eine corrert gefchulte, oirtuo« gebilbete Xcc^ntf,

bie fte für bie entfprechenbe SBiebergabe ber mobernen SBiolinliterantr

oor$ug«roetfe befähigte. Serefa « ©ptel jeichnete ftc^ überbie* bureb

einen finnenb ernften 3ug au«, toährenb ihre ©chroefter ein mun*

tere«, leben«frtfche« Temperament offenbarte. @ern enthielt man fia)

2lngeftcht« biefer jugenblich nait>en (Srjcheinungen jener ^oberen

fünftlerifchen gorberungen, welche man gereiften Stöännern gegen»

über in geiftiger $inficht geltenb ju machen berechtigt ift.

Da« ©anb, welche« bie ©chmeftern nicht nur leiblich, ientern

auch fünftlerifch umfchlang, mürbe plöfelich burch ben Xct SD^aria«

jerriffen. ©ie ftarb gu $art« an ben golgen ber t(u«jehrung am

21. October 1848. <5rft nach längerer $aufe fefetc Serefa ihre

ftunftreifen allein bi« Anfang 1857 fort. Dann oerheirathetc fie fidb

mit STh^obore 'Jtormentier, gegenwärtig General unb SMttglieb bei

(Somite für granfreieb« militärifche SÖefeftigungen ju ^ari«, um für

immer in« ^rioatleben jurücfjutreten unb, bie fernere Aufgabe te«

©eibe« erfüllend an ber ©eite eine« würbigen ©arten im häu«*

liehen Greife $u malten.

2(1« eine 9?emini«cenj ber beiben SWilanouV« finb an biefer

©teile bie ©dm>eftem gernt $u ermähnen, welche nicht nur bnra)

ihr gefällige«, correfte«, boch feine«weg« hetoerragenbe^ SBtolin»

fpiel, fonbern auch burch ihre ©chönhett 2lnatehung«rraft auf

^ublifum übten, aber nicht lange ber Öffentlichkeit angehörten.

dufter ben oorgenannten ^erfönlichteiten bürften al« italienifcbc

Vertreter be« SStoltnfpiel« biefe« 3ahrhunbert« noch ju erwähnen

fein: W icola De » ®iooanni , geb. 1S02 in ®enua, geft. am

14. ÜWai 1856 al« Orcbefterbirigent te« Zfyatm in $arma;
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grance«co 2Han<$i, geb.b. 20.9ßooember 1821 ju Slfti, gegen«

»artig Ord&efterbireftot am Sweater in £urin; <Sefare£rom*

feini in SBcncbig, (Schüler äflatfeber'«; ßuigi Slrbiti
;
'ißinto,

Soncertmetfter be« Xljeater« @. Sarlo unb ßeljrer be« Sötolinfm'el«

am ßonferoatortum ju Neapel, ^Hnelli unb ^apint.

Über bie brei erften biefer -Iftänner, fo wie über ^into fehlen

alle Wachten, ßuigi Slrbiti, geb. 22. 3uti 1822 in bem pic

montefifd^en Stäbchen §re«centtno, befugte bte SDkilänber SDhifif«

fa)ule öom ÜWärj 1836 bi« jum September 1842. 9iac$ fcoüenbetem

©tubium im 93tolinfpiel unt in ber GEompofition trat er at« ©olift

in einigen ©täbten feine« engeren £eimatlj(anbe« auf, tourbe bann

Or$efterc$ef in 9$ercellt, üftailanb unb £urin, berliefj aber bie lefc*

tere biefer Stellungen, um in ©emeinfctyaft mit bem befannten §on*

trabafcSBirtuofen Söottefini ju concertiren. hierauf naljm er ba«

Ämt eine« Drctyefterctyef« unb ©olofpteler« beim Xljeater in Jpaoana

an, begab fic$ bon bort na$ itteio ?)orf, um in teuerer @tabt eben»

falls alö Orc^efterfityrer *et ^ Sfluftfafabemie tljätig ju fein, folgte

aber nac$ einiger $z\t einem oon (Sonftantinopel an iljn ergangenen

föuf . 3nbe§ auc$ ^ier war feine« ©leiben« ntd>t : er nafym ein Crn*

gagement Sumlety'« al« Drctyefterbirigent bei ber ttalieniföen Oper

in Bonbon an, too er no# gegenwärtig lebt, ©päter leitete er bort

au$ fogenannte ^romeuabenconcerte im (£ot>ent<©arben Sweater.

Slrbiti hat fich auc^ at« Xonfefcer, ^auptfäd^lic^ aber burch eine

3fojahl®efang«ftücfe im galanten ©alongenre befannt gemalt, unter

tenen in«befonbere ber im 2öaljer$arafter gehaltene „baccio" oiel

gefangen tsorben ift.

£)er ©eiger $ i n e 1 1 i gehört ju benjenigen italienifctyen Win*

(ilem ber ©egemoart, welche fiety unter beutfetyen ßinflüffen ent«

toicfelt haben. Söä'hrenb feine« Aufenthalte« in £>eutfcfylanb genoj?

er eine Seitfang im SBiotinfpiet 3oac^im'« Untertoeifung. 9tach töom

jurüefgefehrt, mar er bielfach bemüht, beutle Snftrumentalmufif

bort einzuführen , tooburch er ftch ein S3erbienft um bie Sttuftffreife

ber $auptftabt Italien« erworben ^at.

©uibo <Paptni, geb. 1846 ju (Samajore bei Succa, machte

feine ©tubien al« ©eiger unter ©torgetti'« Leitung in glorenj. #aum



hatte er cd fo weit gebracht, um ftch mit Söetfatt öffentlich hören ju

(äffen, al« er auch fchon wieber fcic betretene ftünftlerlaufbahn auf*

geben wollte. $ier*on würbe er jeboch burch ben 9?at^ einfichtiger

£eute $urücfgehalten. SDftt fteigenbem (Srfolg concertirte er bann in

feinem 2$aterlanbe, in granfreie^ unb in (Snglanb, unb erwarb fia)

baburdj einen fünftlerifch geachteten tarnen. Auch al« Üonfe^er für

fein 3nftrument betätigte er fic^ in mannigfacher ©eife. Gegen-

wärtig hat er eine SMolinfchule veröffentlicht.

AI« iüngfte bemerfen«werthe (Srfdheinung be« itatienifchen $io«

Unfpiele« ift enblich noch Xerefina£uaju nennen, welche al« fca«

Äinb einer unbemittelten üftufiferfamilie am 27. ÜWai 1867 in £urin

geboren würbe. Den erften Unterricht empfing fie von ihrem 93ater.

3m fiebenjährigen Alter lieg fie ftch öffentlich hören. ©eCegentlicb

eine« Auftretens in 57ijja erregte fie bie Xfyilnaifmt einer begüterten

ruffifchen Dame, welche ihr bie Littel gewährte, nach $ari« ju gehen.

Jpier würbe ihr nicht allein bie ^roteftion ber ®attin be« vormaligen

¥räfibenten3JiacÜtfahon unb ber Königin 3fabella. fonbern auch ter

Unterricht be« bewährten 33iolinpäbagogen 8. SDiaffart ju W)t\l>

®ute Leitung unb reger gleiß förberten fie fo fchnell, bog man ihr frei

ben Prüfungen im (Sonferoatorium ben erften ^rcid juerfannte. $)ier«

auf trat fie (1 879) eine Äunftreife burch granfreich, Spanien unb 3ta*

lien an. 3m 3ahre 1882 concertirte fie in Söien, Berlin unb anberen

größeren beutfehen ©täbten. 3h*e Stiftungen, oortheilhaft burch ein

muntere«, gefällige« SÖefen unterftüfct, fanben überall großen ©eifall.

Serefina £ua gehört, wie mehr ober weniger alle in ber parifer 6a>ule

gebilbeten ®eiger, burchau« jener oirtuofen Dichtung an, welche aufm*
wiegenb äußerliche ©irfungen berechnet ift. 2flit tfeichttgfeit übertrin»

bet fie bebeutenbe technifche ©chwierigfetten aller Art. Daju fommen

correfte 3ntonation unb wohlflingenbe, wenn auch nic^t oolumtnete

Eongebung. ^öffentlich wirb ein fortgefefete«, ernfte«, mehr al« bisber

auf ba« mufifalifch ßünftlerifche gerichtete« <2tubium bie jugen*lia)e

©pielerin noch weiter förbern, namentlich aber ihre Au«brucfS' unfc

93ortrag«weife im Allgemeinen, fo wie ihr CEantilenenfptel im Öefcn»

beren oertiefen . Daß fie ein ungewöhnliche« ©eigentalent befifct, ift

unoerfennbar.
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V. Dcutfdjlaitb.

£)ie oietfeitigen rüljmlictyeh Söeftrebungen $)eutfc$(ant$ im a$t*

jetynten 3aljrljunbert, eine nationale ©ctyule beS SBioünfptetS au$ ben

gegebenen gunbamenten ber itatientfe^en Ihmft ju enttoicfeln unb

ljeranjubüben, gingen, ie (änger befto meljr, einer fdjönen 93erroirf*

lietyung entgegen. 3m ungemeinen erliefen fi$ Umftänbe unb 53e-

bingungen für baS gebeifylicfye muftfattfcfye gortffreiten $5eutfctylanb$

ebenfo günftig toie in ber oorljergeljenben (5poc$e. Sofyl würben bie

®aue ©ermanien« abermate für lange 3afyre oon oerljeerenben tfrie*

gen unb einer fctymactyöotten ©ebrüefung ber bonapartifcfyen gremb»

Ijerrfctyaft Ijeimgefuctyt ; boefy ber beutfcfye ©eift toar mächtig genug,

um nietyt nur biefe tyerbe Prüfung fiegrei^ ju bewältigen, fonbern

auety mit einem leeren, gehobneren Söenmßtfein feiner felbft barau*

$en>orjugeljen. @in erneuerte« £ebcn, ein gefteigerter Xljatcnbrang

befeuerte bie ©emütljer ber burd) eigene Äraft befreiten Nation, unb

ein Ijerrlicty unvergleichliches Sluferfteljungäfeft ooüjog fich in SÖiffen*

föaft unb Äunft. 3a>ax »erlor bie lefctere, inebefonbere bie Sttufif,

infofern einigermaßen an Xerrain, als ein Xfyii ber Heineren $>öfe,

an benen bie £onfunft bisher Pflege gefunben hatte, burch bie poti*

tifdjen Umroäljungen ber Unterjochung^» unb $3efreiung$friege be*

feitigt rourbe; allein biefer 93ertuft »ar im ®anjen genommen un*

»efentltcher ftatur, benn noch genug (Stätten für ben (SultuS ber

lonfunft blieben beftehen, unb an biefen entnncfelte fich in ber golge

ein um fo toirffamereS ßeben unb (Streben. Übertie* matten fich

einjelne größere ^rooinjftäbte, cor allem aber $eip$ig, um bie gor*

berung mufifalifcher Ontereffen hoch^erbient. Diefer im $>inblicf auf

(eine materielle unb geifttge öebeutung altberühmte Ort befaß in

bem &ou munictpalem ®eift unb echter Äunftliebe getragenen ©eioanb*

hauäconcerte feit 1743 ein 3nftitut, welches fich unter Leitung be»

n>ät)rter 9fleifter nach unb nach ju einer in feiner 2lrt einzigen ^flanj*

fchule für bie Suftrumentalmuftf (Orc^cftcr* unb ©olofpiel) erhob.

'Jtoch ben ©efreiungSfriegen, in benen es nur rcctyrenb 1813—1814
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eine oorübergebenbe Unterbrechung erlitt, toon Beuern aufblühenb,

würbe es burdt) gelijt 2ttenbel«fohn48artho(bh auf feinen ©ö^epunft

geführt. 3« ^efcr 3«t bilbete fleißig gewifferma&en ben Areet-ag

ber mufitatifchen SBelt. ©owohl für Üonfefcer al$ auäübenbe Äfinft'

ler war e$ bamal« töuhme«* unb (S^renjac^e, bort ihre 'probuftienen

vernehmen ju (äffen, unb »er in Setyjig entweber al* (Sompcnift,

©pieler ober länger burchgebrungen war, ^atte ben beften ®eleit*'

brief für Deutfchlanb unb barüber htaau« gewonnen, hiermit war

aber ßeibjig« muftfalifche ©ebeutung feine«weg« erfchtyf t. Da* ba»

felbft gegebene ©eifpiel fpornte jur ^ac^eiferung in anberen ©tabten

an. $ier unb bort würben Unternehmungen nach bem ©orbilbe ber

©ewanbhau«concerte begrünbet, unb heute giebt e$ in Deutfchlanb

faum noch eine nennenswerte ©tabt, bie nicht au$ eigenen Mitteln

alljährlich einen feftftehenben (Styfluö ton mufifalifchen Aufführungen

beftfet. <So trug benn auch in biefer ©ejiehung bie ehrwürbige (San»

torenftabt wefentlich ju bem verallgemeinerten unb reichen üWuftfleben

bei, burch welche« Deutfchlanb ftch gegenwärtig in hohem ®rabe au««

zeichnet.

(Sine nicht ju unterfchäfeenbe Bereicherung würbe enblich ter

beutfehen flunftyflege auch bie ©egrünbung ter SDhififeonfer»

Morien in <ßrag (1811), Söien (1821) unb Seidig (1843) juXbeil,

ber weiterhin, obwohl nicht burchauä bem ©ebürfni« cutfprechenb,

bie OrrÖffnung ähnlicher Anftalten in (Söln, ©erlin, München, $)red'

ben, «Stuttgart, granffurt unb anberen Orten folgte.

ÜDaß bie eben angebeuteten ©erhältniffe in ihrer Totalität nicht

nur eine befruchtenbe Ütücfwirfung auf $>eutfchfanb$ OTufit^uftänte

im Allgemeinen, fonbern fpeciell auch üU f k*c gortentwicfelung te«

©tolinfpield fyabtn mufcte, ift felbfttjerftänblich.

£>er vorige Abfchnitt über ba* Severe hat gejeigt, welche $t*

beutung £re«ben, ©erlin, Mannheim, Üttünchen unb Söien für bie

giJrberung biefe« Äunftjweigeö im achtzehnten Oahrhunbert hatten.

Die erfte ber genannten <S>täbte war nur für furje 3"* ^er

©chauplafc jener ©eftrebungen, beren Betrachtung unfere Äuftnerf«

famfeit in Anbruch nimmt, wogegen bie ©erliner ©chule," aüma^ia)

abfterbenb, boch noch bi« in« gegenwärtige Oaljrhunbert hinein be»
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merfen«werthe Seben«jeichen oon ftch gab. ©ieber anfnüpfeub an

granj ©enba'« 3ö*gling (Sari $aacfe, haben wir junSc^ft bcffcn ©chü*

ler ÜRöfer, ©eitler unb ÜWaurer ju berücffichtigen.

(£arl 2ttöfer, geb. in Berlin am 24. 3anuar 1774, war

ber Sohn eine* Xrompeter« im 3iethen'f<hen $ufarenregtment, unb

erhielt oon feinem SBater ben erften SSiolinunterricht. Die weitere

3lu«bilfcung übernahmen ber flammermuftfu« ©öttcher unb ßoncert*

meifter £>aacfe. Jöalb fanb üRöfer eine Aufteilung in ber fönigl. So-

vile, boch oerlor er biefelbe plöfettch infolge eine« jarten SBerhält*

niffe« mit ber ©räfin be la Ward, einer natürlichen Eochter $öntg

griebrief; Wilhelm II. Durch bie Umftänbe genötigt, ©erlin ju oer«

laffen, begab er ftch nach Hamburg. 3n tiefer ©tabt erhielt er burch

bie Begegnung mitS3iotti unb SRobe Anregung ju erneuertem eifrigem

Stubium. ÜHannichfache Reifen, bie er in ber golgejeit unternahm,

erweiterten feine gähigfeiten, unb mit einem bebeutenben 3uwach«

an fünftlerifchem Vermögen betrat er wieber ©erlin, nachbem ber

fionig, beffen Ungnabe er fich jugejogen, geftorben war. Doch fanb

er bort noch feinen feften §altyunft. Abermal« würbe er »eranlajjt,

feine 93aterftabt in oerlaffen, bie«mal jeboch ber färieg«ereigniffe

halber. 3m 3ahre 1811 aber würbe er bei ber töeorganifation be«

fönigl. ßapeüinftitute« für ba«felbe al« erfter 33io(inift gewonnen,

©äljrenb feiner legten jeljn Dienftjahre — er ftarb am 27. 3anuar

1851 — führte er augerbem ben £itel eine« fönigl. Sapetlmeifter«.

Bezüglich gerühmt werben atföfer« Seiftungen imOuartettfoiel. Sil«

Gompontft für fein Onftrument war er unbeceutenb. Unter feinen

zahlreichen (Schülern finb ÜWüller, 3^mnicrniann fc"t eigener,

feit Dielen Gohren in Sübamerifa lebenber Sohn Auguft flftöfer her«

borjuheben.

Sari griebrich üttülter, ber gührer be« ehebem berühm*

ten, oon beffen Löhnen fortgefefcten Streichquartett«, geb. b. 1 1 . Dlo»

bomber 1797 in Söraunfdjweig , war ber ältefte Sohn be« braun»

fchweiger $ofmufifu« unb Söioliniften Ägibiu« ßhriftoph SWüüer.

Den erften 3Hufifunterricht empfing (nach geti«' Angabe) (Sart gr.

aRülier bei feiner Ütfutter, bann würbe er 9flöfef« Schüler in ®er*

lin. 9toch oollenbetem Stubium heimgelehrt, war er mehrere Decen*
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ntcn hinbunh $er$og(icfyer crfter (Soncertmeifter in feiner 9$aterftact.

@r ftarb am 4. April 1873.

2( u g u ft 3immermann, geb. b. 28. 3ttär$ 1810 $u 3uui«

borf bei ©trau&berg, war feit 1828 3flitgtieb ber fönigl. Capelle in

©erlin, unb machte fich namentlich burch feine, eine lange Weihe oon

3ahren hinburch gegebenen Ouartettfoireen »ortheilhafibefannt. 1S74

trat er in Wuheftanb unb (ebt feitbem in (Steglife bei ©erlin. Unter

feinen ©chülero ftnb ber bereit« oerftorbene (Soncertmeifter Sornajtm

in Weuftrelife, unb Auguft üttöfer, beffen erfte (Stubien 3immertnann

leitete, fo tote bie (Seiger Bertling unb Wehfelbt ^eröorju^eben.

Der jweite <Schüter §aacfe'$, gerbinanbAuguftSeic»

(er, würbe am 13. September 1778 in ©erlin geboren. 3m «der

oon jehn 3ahren wirfte er bereit« in ber fönigl. (Sapelle mit, welker

er befinitio 1 793 nach erfolgter Konfirmation einoerletbt würbe. %[$

ßoncertfpieler erwarb er ftch einen gearteten tarnen, nicht nur in

©erlitt, fonbern auch auf feinen Weifen in ÜDeutfd;lanb, $oüanb,

granfreich unb Wujjlanb. Wachbem er währenb ber 3ahre 1811-

1S16 in $öien gelebt, betrat er feine SSaterftabt wieber unb fanb

1816 in ber fönigl. Sapelle al« GEoncertmeifter Slnftellung. Orr ftarb

am 27. gebr. 1840. ©pohr rühmt ihm frönen Zon unb faubere*

(Spiel nach.

$oui« SCBil^elm 9ftaurer , geb. am 8. gebr. 1789 ju ?ot$«

bam, trat bereit« mit 13 3ahren in ©erlin al« Solofpieler auf.

$ier blieb er längere 3*it. 3m 33erfcr>r mit ausgezeichneten ftünfi«

lern feine Seiftungen unauägefefet förbernb , fanb er zugleich einen

SBirfungäfrci« al$ Sftitglieb ber fönigl. tfammermuftf. Die über

Dcutfcr)lanb balb barauf hereinbrechenben friegerifetyen Grreigniffe wr«

anlasten i^n inbeffen, 1806 feine (Stellung aufzugeben. (5r wantte

ftch nach Wufclanb. Auf ber Weife bahin machte er in Wiga tie öe*

fanntfehaft Wobe'ö unb ©aillot
T

«, ber er wertvolle Anregungen für

fein Stubium oerbanfte. Demnächft ging Maurer über ^eter«burg

nact) SJJoSfau, um bort al« flftufifbireftor ber 'ßrioatcapelle be« Äam»

merherrn SBfowologäfi ooquftehen. Diefe $höttgfeit, welche zeit*

roeilig burch bie franzöfifer/e Dccupation unb ben ©ranb 9fto$fau$

unterbrochen würbe, feffelte ihn bis 1S17. 3m folgenben Sa^te
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lehrte er nach Söerlin jurücf unb befugte fcon hier aus Paris, um fich

fcafelbft öffentlich ^ren ju laffen. (Sine injnrifchen an i^n ergangene

Berufung führte ihn bann nach ftannooer jur Übernahme bes CEon»

certmeifteramteS, welches eroon 1819—1832 befleibete. ©eit biefer

3eit lebte unb totrftc SKaurer oor$ugStt>eife in Petersburg, too er als

faiferL ©eneralmufifbireftor thätig war. Sfot 25. October 1878

ftarb er ju Petersburg.

Sttaurer'S ©piettoeife war burch ©ebiegenheit unb treffliche

$>urchbilbung ausgezeichnet. $)em entfprechenb finb feine SMolincom«

pofttionen, bie ben (Sinflufe ber SBiotti'föobe'Äreufcer'fchen flftchtung

nicht oerfennen laffen, t>on tüchtiger, foliber ^Befd^affen^ett , boch

fehlt e« i^nen an ftnnlich fchonem töetj. 2ttaurer hat nicht nur 2Mo*

(in-Soncerte unb «Duetten getrieben, fonbern fich auch in ben

^ö^cren ftunftgattungen, nrie in ber ©tymphonie unb im ©treichquar«

tett oerfucht, freilich nur mit öorübergehenbem Erfolg, 9iur eines

feiner ©erfe hat als ein Unicum ber mobernen SMolinltteratur län«

gere 3e^ Pachtung gefunben : bie Soncertante für toter Biotinen unb

Orchefterbegleitung.

3n ÜWünchen machte fich burch (Sannabich'S unb gerbinanb

granjers Shättgteit eine ftachnurfung ber ^Mannheimer ©chule bis

ins gegenwärtige Sahthunbert geltenb. X>te bemer!enSroertheften bort

gebilbeten SMoliniften finb bie ©ebrüber OWoralt, ©ohrer unb £äg*

lichsbeef.

Die ©ebrüber SSI oralt gehören einer tünftlerfamilie an, beren

©lieber noch gegenwärtig in ber üftünchener §ofcapelle ju finben finb.

$)er ältefte berfelben, 3ofet>h, S*&- 5. Sluguft 1775 in

Sdnoefctngen bei Mannheim, erlernte bie SlnfangSgrünbe ber Üftuftf

beim ©tabtmufifus (Sari ®eüer unb würbe bann (Schüler bes 93ioliniften

8ops, »elcher ßammermufifus beim §erjog (Siemens &on öatyern

toar. 3n ber (Sompofttion unterrichtete ihn Peter SBinter. 1797

tourbe et bei ber §ofmufit angeftellt, nachbem er mehrere 3ahre cor»

h« Slcceffift getoefen. 211s (Soncertfpieler reifte er mehrfach im SluS*

lanbe, namentlich in granfreich, (Snglanb unb ber ©chweij umher.

9m 3ahre 1800 erhielt er bie (Ernennung jum (Soncertmeifter ber

2Jtäna)ener $ofca^eüe. 9flit feinen ©efchwiftern bilbete er nach ^rt
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ber braunfchtoetgifchen ®cbrüber 2)2üller ein Streichquartett, tem er

auc^ außerhalb München« ©eltung oerfchaffte. (Sr ftarb 1828.

Sohann ©aptifte SÜcoralt, geb. 1777 in üflannheim,

geft. 7. Ort. 1825 in 3ttünc$en, toar Schüler ©aptifte feiger'« unb

(5arl (Sannabich'«. (5r oertrat bie jtoeite ©totine in bem Quartett

feine« ©ruber« 3ofeph- Seit 1792 gehörte er ber Ottünchener Sa»

pelle an.

Der britte hier ju erroä'hnenbe ©ruber enblich, mit Vornamen

Sacob, geb. 1780 in München, trat in biefefbe (Sapelle 1797 ein

unb ftarb bereit« 1803.

2lnton©or)rer toar ber Sohn eine« getieften Erompetert

unb (Sontrabaffiften unb rourbe in München 1783 (nach

1791) geboren. Sein ©ater lehrte ihn bie 2lnfang«grünbe be« S3to*

linfpiel«, »eiche« er unter ßannabich'« Anleitung fortfefcte. 3n #e.

gleitung be« teueren ging er nach $ari« unb mürbe bort ber Schüler

SRubolph ftreufcer'«. ©ei feiner Jpeimfehr fanb er Aufnahme in fcte

fönigl. Gapelle, begab fich bann in ®efeüfchaft feine« ©ruber« auf

Reifen unb rourbe 1823 al« fönigl. (Soncertmeifter in ©erlin ange*

ftellt. Onfolge eine« 3erroürfniffe« mit Spontini gab er biefe Stelle

1826 roieber auf. ©ohrer roanbte fich nun nac$ ?öri«, rehrte inbefjen

oon Beuern nach $)eutfcf)lanb jurücf unb tourbe 1834 (Soncertmeifter

in §annooer. $ier ftarb er 1852. ©on feinen zahlreichen Somco«

fitionen ift nicht« auf bie ®egenroart gefommen.

£h*ma« Iäglich«becf , geb. b. 31. December 1799 ju

3ln«bach, ging 1816 nach München, um bort ba« Stubium ber ©io«

line ju betreiben, ©om 3at)re 1827 ab toibmete er fich, burch feine

©erufung al« (Sapeümeifter be« gürften oon $ohen&oüern«$)ea)tn9en

baju oeranlaßt, bem Direftion«fache. ©ei ber Üttebiatifirung feine«

©robherrn folgte er bemfelben nach tföroenberg in Schlefien. 1S57

trat er in 9tur)eftanb, lebte barauf einige &tit in Dre«ben unb fcann

in München. $ier ftarb er 1867. STägüc^öbccf ^at eine nic^t ge*

ringe 3ar)l bereit« oöliig in ©ergeffenheit gerathener ©iolincompcfi'

tionen veröffentlicht.

Sein Schüler unb $lmt«nad>folger bei ber fürftl. hohcnjoüern*

hechingifchen $oicapelle, aftaj: Seifrtj, geboren am 9. October
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1827 in föotttoeil, machte fich burch 93eröffentlichung einiger (Som*

pofttionen befannt. ©egentoärtig giebt er eine im herein mit(5tmunb

©iuger gemeinfchaftlich bearbeitete S3iolinfchule heraus. (Seit bem,

am 3. (September 1869 erfolgten Xobe beS gürften griebrich mi<
fye£m oon £ohenjotternFechingen lebt ©eifrig in Stuttgart.

Sßä'hrenb 33erlin$ unb Sflünchenä ©ebeutung für ba$ SBiolin«

fpiel allmählich oerloren ging, ertrug ter Äunft in Öubtmg ©pohr

jener üfleifter, toelcher, burch bie £rabitionen ber üftannheimer ©chule

genährt, al$ ber eigentliche Stopfer beö beutfchen SBiolinfpiel« unb

einer Don aßen frembartigen 33eimifchungen befreiten nationalen

©chule ju feiern ift. ©icher ift e$ fein Zufall, baß biefeä epoche«

machenbe Ghreignis genau in jenen 3^^punft fällt, in »eifern bie

3nftrumentalmufif burch ©eelhooen auf ihren (£ulmination«punft er*

hoben tuurfce. $)och mattet hierbei feine$u>egä eine tiefere mufifalifd)e

SBechfelnnrfung oor ; oielmehr toar bie« 3ufammen(TC ff,cn m ben all«

gemeinen fünft» unb fufturljiftoriföen ©anblungen begrüntet, bie

ba« neunzehnte 3aljrhunbert mit fich braute, unb benen ^Deutfc^tanb

in$befont>ere ben ummberftehltchen eintrieb jum Erringen einer fyöty*

ren Selbftftänbigfeit unb Unabhängigfeit oon ben bi«^cv melfacb be*

fttmmenben (Sintoirfungen teö $lu$fanbe$ oertanfte. £hatfächlich

tourjelte ©pohr'S X^ätigfeit nicht nur als begrünter ber beutfchen

Siolinfchule, fonbem überhaupt als fchaffenber Sonmeifter jur £>aupt*

fac^e in ber 9)2o$art'fchen $unftanfchauung. ©eine fünftlertfchen

©eftrebungen mußten fich baher nottyroenbig in einem oflllig btametralen

©egenfafc ju jener Sonroelt belegen, bie ein Söeethooen mit titanifcher

©etualt heraufbefchtoor.
w
Jiur für beffen frühefte, im engften Slnfchluß

an ^atybn unb Üflojart gefchaffene SCöcrfc befaß er noch 23erftänbni8

;

je höher SBeethooen'S ©tern emporftteg, befto mehr entzog er fich

feinem ®eficht$frei$, unb ein SBerf rote bie C moll-^hinphonie oer*

mochte er nicht mehr ju toürbigen.

9toch auffallenber ift tiefe« Verhältnis bei ter SBiener SBiolin*

faule, bie fich in eigentümlicher Seife oon ber aüfeitig aeeeptirten

Dichtung ©poljr'S abzweigte. £>enn obwohl unmittelbar oon ber

ffaffifchen, burch bie £eroen beutfeher Xonfunft erjeugten Sltmofphäre

umgeben unb unauSgefefet berührt, entjog fie fich cen ^inflüffen ber*

o.S3aftelew#!i. Tie Biotine u. it>re Mtifier. 2. «uR. 26

Digitized by Google



felben unb »erfolgte toielmeljr fetyon cor @c$u&panjigh'$ 2lbleben über»

tüiegenb oirtuofe Üenbenjen. 1

)
$)ennoc$ ift bie Söebeutung, ju fcer

fi$ ba8 SBiolinfoiel in $>eutfc^ani> mit ©eginn fccö 19. Safyfyrabertt

erljob, olme ben bamal« blüljenben 3"ftanb ber mufifaliföen $reDuf«

tion überhaupt ntc^t benfbar. (£« hanbelt fi$ eben tyier um bie gleich*

artigen «Symptome be« 3luffc$tt>unge« in toerfetyiebenen ä^S01 "ner

unb berfelben ftunft.

Subtoig ©potyr, geb. b. 5. Styril 1784 ju ©raunf^tDCtg.

vereinigte aüe (Sigenföaften in fic$, um ba$ beutfetye SBtolinfoiel in

»oller SReinljeit barjuftetten unb ju normiren. (£r befaß cor allem

einen ecfyt beutfetyen ©tnn, fobann aber bis ju f^roffer Grinfeitigfeit

auSgebilbete (Sljarafterfeftigfeit, fyerfcorragenbe funftleriföe Begabung,

gebiegene Söilbung, feinfühlige gmpfinbung unb einen feltenen, far<

monifety burctygebilbeten ©inn für üttaß, Orbnung unb ftreng meü>

bifcfye ©etyanblung ber &unftte$nif. Üttan empfanb bei ber $egeg'

nung biefer, ntc^t nur burefy eine rieftge ©tatur, fonbern au$ fcur$

eine toürbig ernfte unb gemeffene Gattung ungemitynlicty imponiren»

ben ^erfönlic^feit fogleic$, baß man einen 9Jhnn »or fi$ habe, beffen

&nfdjauungen unb *ißrincipien unantaftbar feien, grülföeitig begann

er im elterlichen $aufe ber Xonfunft ju leben, ©ein SSater, oon ®v

ruf Kxit, blies bie glitte, feine flttutter fang unb frielte Glasier. £w
gemeinf^aftlic^e häufige 2ttufiftreiben ber Altern geurifyrte bem

Knaben ben auf feine SBeife ju erfefeenben SBortheil einer mufifalifc^en

3ugenb. $)urch ben (Sefang, toelchen ihn feine Sftutter bereits im

fünften Lebensjahre lehrte, nmrbe er in bie üttufif eingeführt. 311*

1) Vit abnorme 9tt<$tung, toetefce ba8 ©rreicfcinftrumenten« unb alfo au*

ba« SMoiinfpiel ju Anfang unferc« Saljrljunbert* in SBicn t&eUroeife genommen

fcattc, ift bur$ ein, 1814 an bie „®efcüfd>aft für atfiiftffieunbc" »on bem bama-

Itgcn (SapeÜmeiftcr ^altert genutete« ©enbfc^reibcn gefenmeiefcnet, in tocl$etn

biefer flc$ mit aücr <5ntfe$tcbcnl>eit im 3ntercffe ber Kahren, eckten Äunf* gegen

bie „äu&erft gefc^macflofe unb grimmafftrte 3Ranier" eine« übertrieBeneu unt

falf$ angebrachten ^ortcmentoj^iele« au3fpri#t, treibe* fo roirfc, roie ein roei-

nenbed Äinb ober eine miauenbe ffafee. SBergl. S. ^anSücfS „®ef<$i#tc brt

(Soncertn?efcnö in SSien", £. 233, reo ba« £enbfd)reiben ©aücri'ö n?crtlid) ab-

gebruett ip.
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ihm bann ber 33ater eine tCetne Violine fchenfte, fpieüe er bie gefun*

genen ©tücfe auf berfetben nach bem ®efyör unb übte tiefe« 3nftru*

ment ohne trgcnb eine frembe Söeihülfe. 3njn>ifchen erfolgte ein Um*

jUg ber gamtlie oon $3raunfchn>etg nach ©eefen, toohin ©pohr'S

2kter als ^J^fifu« öerfefct werben n>ar. Jpier fanb fich balc ein

franjöfifcher Emigrant, Ramend Dufour ein, ber eine bebeutenbe

gertigfeit auf ber Violine unb bem SBiolonceflo befaß, unb für ben

talentvollen Knaben als Sehrer gewonnen tmirbe. Daneben machte

©pofjr (Sompofitionäoerfuche auf eigene £anb. Die erften berfelben

beftanben in 2$iolinbuetten.

Dufourerfannte balb bie augerorbentliche mufifalifcheJöegabung

be$ Änaben unb rieth bem 53ater, benfelben bie fünftlerifche Laufbahn

betreten $u (äffen, ©ei ber Abneigung be« ®rojfrater$ gegen ben

Sünftlerberuf jeboch, ber bamafä nodfc) vielfach mit Söorurtljeilen an*

gefe^en rource, lpar bie« nicht leicht auszuführen. Snbejj gelang e$

enblich boch, feine 3uftimmung $u erlangen, unb ber junge ©poljr

tourbe nach ©raunfäroeig getieft, um bort, junächft unter Leitung

be$ ftammermufifus ftunifch, bas (Stubium ber Violine ernftlich in

Angriff ju nehmen, (Gleichzeitig erteilte ihm ber Drganift Wartung

fyoretifcfyen Unterricht, boch n>urbe berfelbe burch bie Äränflichfeit

bes &hrer$ unterbrochen, ©pofjr warb nun mit £)ülfe gebiegener,

i^m jugänglic^er £onn?erfe fein eigener güljrer in ber (SompofitionS*

lehre, ©eine Vorliebe für 9)?o$art jog ihn borzugäroeife zu ben

Schöpfungen biefes Üfteifters, ber ihm auch für ba$ ganze Seben faft

auSjchuejjlicheS 23orbilb blieb, ©eine gortfehritte auf ber Biotine

toaren fo bebeutenb, tag er nicht allein in öffentlichen ßoncerten mit

eigenen (Sompofitionen aufzutreten, fonbern auch im Drchefter mitju*

tohrten vermochte. 9?icht$beftott>eniger brang fein Öehrer $unifch bar*

auf, ihn bem (Soncertmeifter Sftaucourt l

)
jur weiteren SluSbilbung

$u übergeben, 9cachbcm er bei biefem einen einjährigen (SurfuS burch'

gemacht hatte, glaubte ber SBater bie 3eit gefommen, bafe fein ©ohn

fta) eine eigene Grrjftenj grünben femne. Um ben barauf hinjielenben

SÖünJchen ju entfprechen, begab ber vierzehnjährige Änabe fich, muthig

1) Scrgl. <25. 333.

20*
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entfctyfoffen, fein tägliche« 93rob felbft ju »erbienen, auf eine foinft*

reife, tie ifyn junäctyft nac$ Hamburg führte, gretüch hatte er ebenfe

wenig einen f(aven begriff &on ber S3ebeutung unb ©chwierigfett

feine« beginnen« gehabt wie fein SBater. 3n Hamburg angelangt

würbe er aber bafo barüber aufgeflärt. (£r erreichte bort nia)t$ unb

mu§te fiefy entfließen, unverrichtetersache lieber umjufehren. <5ein

©e^äd fehiefte er borauS, er felbft aber wanberte ju gufj ^eimipart^.

Unterweg« peinigte ihn inbefc ber ®ebanfe, [ich fo ganj bergeblich ton

©raunfehweig entfernt ju haben ; ein heftige« (Schamgefühl überfam

ihn, unb er backte ernftlich barüber nach, welche ©enbung er etwa

feiner unltebfamen (Erfahrung geben fönne. (S$ fiel ihm ein, bafe bei

$er$og oon SÖraunfchweig, treuer felbft 93ioline fpiette
l

'j , ein greger

ftunftfreunb fei, unb er befehle^, fleh beffen 2Bohto>eüen ju empfehlen.

3n ©raunfehroeig lieber angelangt, entwarf er fofort eine J8ittfa)rift

an feinen VanbeSfürften, paßte ben Hfloment ab, n>e berfelbe feine

^remenabe im <©chlo§garten machte, unb überreizte fte ihm. Der

£er$cg, weit entfernt biefe* Verhalten übet aufzunehmen, cerfpraa)

bem jugenblichen Petenten melmehr, nachbem er beffen ®efuch tura>

getefen, fich feiner anzunehmen, fnüpfte jeboch bie SBebingung tarun,

jubor tr)n fpiefen ju ^ören. Crr fanb ®efaüen an ben Seiftungen be*

3üngling$ unb lieg ihm nicht allein einen feften ^lafc in fetner Sa*

pelle anweifen, fonbem eröffnete ihm auch bie Hoffnung, für feine

höhere fünftlerifcfye 2(u$biltung Jorgen ju wollen. Unb er hielt fein

fürftlich gegebene« ÜÖort. Stach einiger &cit berwirflichte er bte^off»

nungen be$ ftrebfamen $unftjünger« unb ftellte ihm fogar frei, fia)

nac^ eigenem Grrmeffen ber Leitung eine« ÜHeifter« anvertrauen,

©pefjr entfehieb fich ohne ©ebenfen für SMotti. 2Han fchrteb an ben*

felben, boch bie Antwort fam jurücf, baß er ©einhanbler geworben

fei, baf? er fleh nur noch feiten mit Sfhiflf befctyäftige unb baljer aua>

feine <5d>üler annehmen föune.

v
)iach 33iotti, fc berietet ©pohr felbft, war gerbinanb <5cf ta»

malä ber berüfmitefte (feiger. $luch an biefen wanbte man fia) oer»

geblicb. £och feblug er feinen jüngeren ©ruber unb <sa)ü(er

1> e. 270.
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granj >) al« Ghrfafcmann für fich *or. granj (Scf befanb fich ju jener

3ett gerate auf einer ftunftretfe in Deutfchlanb. Um fi<h ju über*

zeugen, ob er ber ftünftler wirtlich fei, ben man für ben beabfichtigten

3»?ecf
fUchte, mürbe er nach 33raunfchweig eingaben. (5r erfchien

balb, fanb al« Spieler ben oolfen Beifall be« gürften, unb ©pohr

würbe ihm für ein 3ahr al« (Stüter übergeben. Da aber (5cf eben

auf einer ßunftreife nach Petersburg begriffen war, oon ber er nicht

abftehen wollte, fo mufjte ber neue 3^8^nÖ fi$ bequemen, ihm bahin

ju folgen, flttan begab fich Anfang« 1802 auf ben 2Beg unb langte

mit mannigfachen, burch &cf« (Soncertpläne oeranlagten Unterbre«

jungen, über Danjig, #önig«berg, Kernel, $Ritau unb föiga am

22. December be«felben 3aljre« in ber ruffifetyen $>auptftabt an, in

welcher <5pohr bi« Anfang 3uni 1S03 »erweilte. 2lm lebhafteren

würbe ber Unterricht wahrenb be« mehrmonatlichen ©ommeraufent»

halte« (1802) in ©trelifc betrieben.

(So nahm benn 8pohr burch @cf ttc ^rineipien ber Sttannhei«

mer ©chule in fich auf, bie in ihm weiter fortlebte unb burch ihn

gleichfam ihre 3lpotheofe feierte. Doch ha * wan hierbei nicht 51t über«

fehen, ba§ bie reiche Begabung, welcher unfer ütteifter neben echter

Äunftwetye, 3bealität be« Streben« unb wahrhaftem ©innehabet her*

jubrachte, minbeften« ben (Gewinn cer ihm ju Xty'xl geworbenen

Überlieferungen aufwogen, unb ba& nur burch ^ 3ufammenrotrfen

beiber gaftoren ein fo glücfliehe« SRefultat möglich würbe, wie e« fich

in ihm oarftellte. Wlanä)' wichtiger Ztyii ber SBiolintechnif war bei

icrni freilich nachzuholen unb 511 ergäben. 3n richtiger Söürbigung

tiefe« Umftanbe« fagt er felbft, er höbe in oielen wefentlichen X)in»

gen, namentlich bie Söogenführung betreffenb, fein <2>piel umformen

müffen, — ein ®eftänbni«, ba« fehr oernehmlich $u 8pohr'« (fünften

fpricht, wenn man bebenft, baß er bie technifchen Mängel feiner 33io-

linbehanblung willig erfannte unb fein SBerhaltni« al« ©chüler ju

&f niemal« außer klugen fefete, obwohl er nach ®eite be« fünftleri»

fa)en $erftänbniffe« unb ber geiftigen Steife bereit« weit über feinem

Sefjrmeifter ftanb. 2
)

1 ) B. €5. 250.

2 Skrgl. @. 251.
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(gpofyr n?ar jtDor nac$ btefem §el)riafjre nocfy nictyt ber tofientete

23iolinfpieler, tcr foäter bie Söetounberung ber mufifalifäen ©elt er»

regte, aber er befanb ficty nun bocfy auf bem richtigen $öege unb tonnte

feinen geljltritt metjr t^un. S3et feinem Anfangs 3uü 1803 erfolg*

ten Eintreffen in ber Jpeimatlj fanb (Spoljr in $8raunf{$n>eig SRofce,

ber bem nocty immer lernbegierigen Süngling erneuerte Anregung

$um <Stubium gab. Der franjöfifdje, bamat« auf feinem §ö^er-unfte

fteljenbe 2tteifter regte il)n fo mächtig an, bafj er e« ifym beim <5in*

üben feiner CEompofitionen nacfyjutljun fucfyte. „(5« gelang mir*, fo

bemerft er fetbft, „bie« aucty nictyt übet, unb i# n>ar bi« ju bem 3eit«

fünfte, tt>o t# mir nacty unb nad> eine eigene ©pielroeife gebiftet

fjatte, Xßofy unter allen bamaligen (Reigern bie getreuefte Sofcie ron

ftobe".

v
Jlacfybem ©poljr in feiner 33aterftabt burcfy ba« öffentliche äuf*

treten in einem eigenen (Soncerte groben feiner gortfcfyritte abgelegt

f?atte, mürbe er fofort in ber tyerjogl. ßapetfe bei ber erften Violine

angefteüt. SBie aufmunternb biefe 9Ut«jei$nung auefy für ü)n fein

mochte, fo Ijegte er boefy im Stillen roeitergeljenbe ^Jlänc, bie iljn aua)

fefyr ba(b bem braunfetyroeiger 9fluftfleben für immer endogen. 3U *

näc^ft Ijatte er ben leidet erflärtietyen SBunfcty, i» weiteren &rei«

fen befannt ju machen. Eine föeife, bie <5pc1}X ju biefem 3n>ecfe im

3aljre 1 804 naefy ^ari« angetreten fyatte, fcerunglücfte, ba iljm un»

mittelbar t>or (Otlingen feine foftbare ©uarnerigeige t>om ©agen ge»

ftofylen tmtrbe, bie ifym in ^eter«burg ton einem SBereljrer feine*

<sr?iel« gefetyenft n?orben n?ar. (5r fefyrte fogteic^ nacf> Söraunfötreig

jurücf unb rüftete fi<$ burd> Slnfauf eine« anberen 3nffrumente« ju

einem neuen 9lu«flug, ber ifyn nac$ £eip&ig, Dre«ben unb ^Berlin

führte, ©elcty* eine Ijolje ©tufe fcoüenbeter üfteifterfcfyaft (Spoljr ta*

mate bereit erHommen Ijatte, gefjt au« einem Urtfjert föoeblifeen*

^emr, ber über ifjn förieb : „(Seine Snbtoibualität reijt ihn am

meiften jum (Großen unb in fanfter Setjmutlj ©c^tt?ärmenben. $eü<

fommene föeinljeit, <S>icfyerfyeit, ^raeifion, bie au«gejeic$nerfte gertig«

feit, alle Slrten be« Söogenftricb«, alle 33erfcfytebenl?eiten be« Zeigen«

tone«, bie ungejmungenfte 2eic$tigfeit in ber $anbtyabung r>on tiefem

Slllen, ba« macfyt tyn ju einem ber gefetyiefteften 33irtuofen. 2lber fcte
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Beete, Die er feinem <5ptet einhaucht, ber g(ii$ ber ^Ph^ntafie, ba$

geuer, bie 3artfjeit, bie 3nnigfeit be* ©efühte, ber feine ©efehmaef

unb nun feine einfielt in ben ®eift ber öerfchtebenften (Sompofitio*

nen unb feine Äunft, jebe in biefem ihren ©ctftc barjufteüen, baä

macht ihn ;um wahren ftünftler".

©pohr'S 9iame ate SBiolinfpieter gelangte fetyr fchnett im 93ater*

lanbe jur ®e(tung, unb bereit« 1805 erhielt er eine Berufung at$

(Eoncertmeifter an ben ®othaifchen $of. (£r trat feine (Stellung bort

am 1. October beäfelben 3ahreS an. üöato (b. 2. gebr. 1S06)

toaste er in ber ausgezeichneten $arfenfpie(erin $)orette <3cheib(er

auch eine Lebensgefährtin, mit ber er gemeinfehaftlich eine ftunftretfe

antrat ; auf btefer befugte er aberntete £eipjig unb $)re«ben, bann

aber ^rag, üttünctyen unb (1807) Stuttgart. 9cach zweijähriger

töuhe concertirte ba« $ünft(erpaar in ben $auptftäbten 9corbbeutf<h»

(anb«. ©et feiner toefenheit in Sien toährenb be* SahreS 1812

fanb @pohr nicht nur eine glänjenbe Aufnahme, fonbern e« würbe

ihm auch ba$ Anerbieten gemalt, beim Üljeater an ber SBien bte

gunftion be$ DrchefterbireftorS (ßoncertmeifterä) ju übernehmen.

(§r vermochte ber Socfung nicht ju wiberfteljen, einem fc ehren&ollen

2Birtung$frei« an ber ©tätte ber beulten SWuftffor^^äen Dorp*

ftefjen, föfte fein amtliches SBerhältuiS tn ®otha unb fiebelte 1813

nad> ber $aiferftabt über. JÖefonbereS 3ntereffe gewann für ihn bort

eine erneuerte Begegnung mit 9?obe. Diefer Äünftler, bei fetner

erften Anwefenljeit in 8Bten einftimmig bewunbert, vermochte fidfy

nicht mehr neben ©pohr ju behaupten 1

), ber ftch in jugenbüchem

geuer baju Einreißen Heg, biefen Umftanb in einer, wie er felbft mit

ehrenhafter Offenheit jugefteht, feineSwegS frönen Söeife auSjubeu*

ten. (Sr berietet hierüber: „33ei ber häufigen (Gelegenheit, 9tobe ju

hören, überzeugte ich mich immer mehr, baß biefer ber boüfcmmene

feiger ber früheren 3eit nicht mehr war. £)urch bie ewige ©ieber»

holung berfelben unb immer berfelben (Sompofitton hotte ftch in ben

Vortrag nach unb nach eine Spanier eingefJüchen, bie nun nahe an

ßavicatur grenzte. Och h^tte bie Unt>erfchämtheit ihm bieSanjubeuten,

t! ^crgl. @. 341.
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inbem ich ihn fragte, ob er fich tenn gar nicht mehr erinnere, wie er

feine (Sompofitionen »er jefjn 3ahren gefpielt habe. 3a, ich fteigerte

meine Smpertinenj fo weit, baß ich bie Variationen in G-dur auf«

legte unb ihm fagte, ich wolle fie tlmt genau in ber Vkife oortragen,

loie ich fie oor jeljn 3al)ren fo oft oon ihm gehört hätte. 91acb fre«

enbigtem ©piel brach bie ©efcllfchaft in großen 3ubel au«, unc (c

mußte mir benn SRobe <5dncfttc$feit$fya(ber ein Söraoo zurufen; toa)

fah man beutlich, baß er fich burch meine Snbelicateffe »erlebt füllte.

Unb bie« mit aüem föectyt. 3$ fchämte mich balb berfelben unc er*

wähne be« Vorfalls jefct nur, um ju jeigen, wie febr ich mich bamatö

al« ®eiger füllte".

SBelch eine Ijotye öebeutung <Spohr nicht«beftoweniger Otece'n

juerfannte, betoeift ber Umftanc, baß er beffen A moll-(Sonccrt ferner

Violinfchule al« Üftuftertoerf ber Gattung einoerleibte. greilitb ift

bie oon ihm hinzugefügte Bezeichnung ber ^rinäpalftimme niebt in

ber föobe'fctyen, fonbern burchau« in feiner eigenen Lanier, in bie er

fich je länger je mehr oerloren hatte, ohne e« felbft $u wiffen.

@pohr« Aufenthalt in Söien währte nur zwei 3afjre; er wurce

burch ein 3e*roürfni« mit bem ST^eatcrtireftcv **ßa£f^> beenbet, welche*

ihm feine (Stellung oerleibet ^atte. 911« interimiftifchen bohnert

wählte er ba« ihm oorher liebgeworbene ©otha. Da« Vcbürfni«

nach ber gewohnten Sbätigfeit K*ß tyw föne Muh** unt

in (Ermangelung eine« amtlichen 9Birfung«freife« entfdt)loß er fteb.

nachbem er ein paar fleinere Au«flüge gemacht, zu einer italienifcben

Weife, welche (5nbe 1815 angetreten würbe. Qx fchlug ben SBeg über

Dürnberg unb München ein unb betrat ba« Vanb ber fünfte cen

Venebig her, jeboch ohne jene innerfte @eelenbefriecigung, bie fonft

fo leicht $ünftlernaturen bei einem Aufenthalte in Italien zu erfüllen

unb zu beherrfchen pflegt, hieran mochte einerfeitö bie ejclufwe

beutfehe ®efühl«< unb Denfung«art Spohr«, anbererfeit« aber cer

bamal« fchon fehr fühlbare Verfall Der italienischen ÜHufif X^eil

haben. 3nbeß auch bie minber enthufiaftifche Aufnahme, welche er

bei bem geringeren 3ntereffe ber Otaliener für 3nftrumentalmuftf al*

au«übenber tünftler bort fanb, mochte ibn einigermaßen oerftimmt
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Ijaben. l

)
©poljr beljnte feine föeife bi« Neapel au« unb feijrte bann

in bie £eimatb jurücf. Sftocty aber toar feine Söanberfuft mty ge<

ftillt. 3m 3afyre 1 820 befugte er (Snglanb unb granfreiety ober, toa«

$iemfic$ ba«fe(be ift, ßonbon unb ^ari«. £)a« erftere £anb, beffen

©nfabungen er »eiteren meljrfacfy gotge (eiftete, berettete üjm jaljl»

reiche Xrium&lje, unb faum ift ein Äünftler bort jemals meljr unb

bauernber geehrt »orben atd er. 9?i$t nur begeifterte man fi$ für

fein üfleifterfpiet, fonbern au$ für feine größeren 3nftrumenta(* unb

SBofatroerfe. 3n ^ari« bagegen fanb ©poljr eine $iemttc$ engfyerjige

unb referoirte Söeurtljeitung, fotooljl feiten0 ber ßünftterfctyaft al«

ber Sfcitif . Über ba« 23err)alten ber (enteren äufeert er ft$ fetbft

:

„3n aflen biefen 23erid>ten fprictyt fic$ bie franjöftfctye Gritelfeit recfyt

felbftgefäüig au«. Slüe fangen bamit an, iljre eigenen Äünftler unb

tfyre fömftbitbung über bie aüer anberen Nationen ju ergeben
; fie

meinen, ba« 8anb, toetc^c« bie $>erren Söaittot, ßafont unb $abened

befifet, brause fein anbere« um feine ©eiger ju beneiben. (Sin #ri«

tifer fagt : M. Spohr comme ex^cutant, est un homme de me*-

rite ; il a deux qualit^s rares et pröcieuses, la pürete* et la ju-

stesse, föttejjt bann aber feine ^fjrafe : s'il reste quelque teraps

ä Paris, il pourra perfectionner son goüt, et retouraer ensuite,

former celui des bons allemands. Söenn boety ber gute üftann

toüBte, roa« bie bons allemands ton bem $unftgefcfyma<fe ber gran»

jofen benfen ! !
!" Über bie $(ufna!)me feiner ßompofttionen im ^ßri*

battjerfe^r bemerft er : „Geber reitet nur fein ^ßarabepferb bor; ba

giebt e« ni<$t« a(« Airs varie"s, Rondos favoris, Nocturnos unb

bergl. ©agateüen mel?r, unb wenn bie« alle« auc§ noefy fo inforreft

unb fabe ift, e« oerfefylt feine SBirfung nie, toenn e« nur rccr)t gtatt

unb füg vorgetragen wirb. Slrm an folgen nietüc^en Äfeinigfeiten,

bin ic$ mit metner ernften beutfetyen SWufif übel bran, unb Ijabe in

folgen flfluftfgefeüföaften ni#t fetten ba« ©effity eine« UJienföen,

ber in beuten fprictyt, bie feine ©praetye nicfyt oerftetjen ; benn wenn

id> auc§ manchmal öon biefem ober jenem 3uljdrer ba« ßob, tva«

1) ©. bie @cI6fibtogra^ic «Spofyr'S über btefe iRei|e, weiche in btefer wie

in onberen ©ejtefyunflen ©pecicUercö enthalt.
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er meinem spiele jollt, mit auf tic ßompofttionen au«gebehnt h*re,

fo barf ich barauf nic^t ftolj fein, ba er gleich nachher btc trioialftcn

©achen mit benfelben Sobfprüchen begleitet. 3ttan errötet, ton fei*

#en Zennern getobt ju werben".

s)?ac$fcem <Spohr bem allgemein befolgten ©rauch ber 3*^ ^e

großen <5ammelpläfce be« mobernen 33irtuofenthum« ju befugen,

feinen Tribut bargebracht hatte, fanb er einen ffiirfung«frei«, ber tyn

mehr al« bi«her an bie Schotte feffelte unb ihm bie 9ftöglic$feit ge*

währte, eine fruchtbare Ü^ätigfeit für bie £onfunft ju entfalten. $ie

3ntenbanj be« Jpoftheater« ju (Saffel war bemüht, eine bebeutenbe

^erfönlic^feit für ba« neu ju befefcenbe (Sapellmeifteramt ju gewinnen

unb hatte (L t>. ©eber einen bahin jielenben Antrag gemalt,

tiefer üfleifter lehnte inbeffen ba« Anerbieten ab unb wie« auf (sfcoljr

hin, ber auch wirtlich gewählt würbe. Orr trat feine gunftton alfl

Dirigent ber furfürftlichen Capelle unb be« $oftheater« ju ^icujaht

1822 an, nebenbei fleißig fchaffenb unb ein fegen«reiche« Sehramt au«»

übenb. Wen hier ab geftaltete fidt) <5pohr*« äußere« Öeben ruhiger,

gleichmäßiger. Orr fanb jwar in ber golge immer noch häufig Skr»

antaffung, Gaffel jeitweilig ju oerlaffen, um au«wärt«, befonberä in

(Snglanb, entweber al« ©olofpieler aufjurreten, eine« unb ba« anbere

feiner Söerfe ju birigiren ober auch ganje 3)fufiffefte ju leiten 1
, toa)

waren h^tmit immer nur fördere Unterbrechungen feine« Gaffeler

SSMrfen« oerbunben. Grin ^erbcr SBerluft betraf ihn 1834, baerin

biefem 3ahre feine ©attin oerlor. Die fühlbare Sücfe be« ÜDafein«

ju erfefeen, reichte er Marianne Pfeiffer, ber Tochter eine« ^o^cren

Ouftijbeamten in Gaffel, 1835 feine §anb. Unter tiefbewegtem SSir*

fen unb Schaffen fam allmählich ba« 3afjr 1850 heran, in wela)em

©üohr fich jum legten 2M öffentlich unb jwar al« Quartettfr-ieler

hören ließ, unb enblich auch ba« Saljr 1857, welche« ihm bie Skr»

fefcung in ben töuheftanb brachte, gaft gleichseitig hatte er ba« Un*

glücf, einen Arm &u brechen. $mti Sahre fpäter, am 22. October

1 859, fchieb er au« biefem hieben, aufrichtig betrauert t>on allen Denen,

welche feine ©ebeutung für bie beutle Sonfunft ju würtigcn oer«

1 %u$ fterfibev gtefct bie flutcbtcgraM« Bpefr* nähere «uffalüfft.
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motten, unb erfannt Ratten, tag mit ihm einer ber festen befceut»

famen Vertreter unferer flafftfchen 2Hufifepoche bahingegangen. 2lm

5. ütprit 1883 würbe bem um ttc oaterlänbifche $unft hochoerbienten

Reiftet an ber ©tätte feine« (angjährigen SBirfen« ein feiner wür*

bige« Denfmal errietet.

©poljr war nicht nur ein ausgezeichneter, tiefgebilbeter Äünftler

oon gebiegenfter, wenn auch ftarf ausgeprägter einfeitiger Dichtung,

fonbern zugleich eine wahre, biebere, gerate unb gefinnungäoolle 9ta«

tur, mit einem SBort : ein echt beutfeher Sttann. greimüthig trat er

Slttem entgegen, roa« feinem SBefen wiberftrebte ober feinen innerften

Überzeugungen juwiberlief, obwohl nicht immer in ber fchonenbften

gorm, boch ohne abfichtlich $u oerlefcen. Dabei befaß er ein fchöne«

®efühl ber perfönlichen SBürbe, bie er felbft unter Umftänben ju

wahren wußte, in benen Slnberc um be« ju erringenben SBortheil« hat'

ber ficher gefchwiegen unb gebulbet hätten. €et)r charafteriftifch er^

Üheint es, baß (gpoljr fchon in feiner 3ugenb t)ierin einen richtigen

laft befaß. SU« oierjehnjähriger Sfriabe lieg er fich beim £>erjog oon

$3raunfchweig melben, ber ihn ju fich belieben hatte. Der Cammer*

biencr rebet i^n mit „Ort" an, unb ©pohr erwibert bie« nicht nur fo*

fort, fonbern erflärt auch bem §erjog, beffen Wohlwollen er boch in

Slnfpruch nahm, auf ber ©teile, baß „er fich eine berartige Jöehanb*

fang ernftlich oerbitten muffe". 9lber nicht nur für feine eigene, fon*

bern auch für bie ©ürbe ber $unft trat er mit aller <£ntfc$iebent)eit

auf, wenn er fie gemißbraucht ober auch nur oerlefct glaubte. 911«

er, faum burch Verfügung be« $erjog« oon Sörauufchweig in beffen

C£aoelte aufgenommen, bei §ofe fpielen follte, fanb er (Gelegenheit bicä

$u betätigen . dx tt)eilt felbft über tiefen Vorfall golgenbe« mit:

„Die $ofconcerte bei ber Jperjogin fanben in jeber SBoche einmal ftatt

unb waren ber $ofcapelle im haften (Grabe juwiber,ba nach bamali»

ger ©itte währenb ber SJiufif harten gefpielt würbe. Um babei nicht

geftört ju werben, ^atte bie Jperjogin befohlen, baß ba« Orchefter

immer piano fpiele. Der (Sapellmeifter ließ baher trompeten unb

Raufen weg unb hielt ftreng barauf, baß nie einegorte jur $raft fam.

Da bie« in ©hmphenien, fo leife auch^ Gapelle fpielte, nichtimmer gan j

,u oermeiben war, fo tiefe bie £erjogin auch "nen ^^en Eppich
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bem SDrdjeftet unterbreiten, um ben Schall ju bämpfen. -Nun ^erte

man ba« „ich fpieCc, ich paffe" u. f . n>. allerbing« (auter al« bie ^Diufir.

©pohr bebütirte in einem biefer $ofconcerte mit einet felbfroer*

faßten (Sompofition. „(Srfüllt oon meinem Söerfe", fo bertebtet er

ipcitcr, „welche« ich jum erften 3ttale mit Orctyefter hörte, oergaß icb

ganj be« Verbot« unb fpielte mit aller Äraft unb aüem geuer fcer 3)e*

geifterung, fo baß ich fetbft ba« Orchefter mit fortriß, «plöfclich routbe

ich mitten im <5olo fcon einem £afai am Arm gefaßt, ber mit juflü*

fterte: „bie grau £er$ogin läßt Oljnen fagen, ©ie follen nicht fo

mörberlich barauf lo«ftreichen !" ©üt^enb über biefe Störung fpielte

ich 100 möglich nur noch ftärfer, mußte mir aber auch nachher einen

23ern>ei« öom §ofmarfchall gefallen laffen".

(Sine anbere ^robe feiner Denfung«art legte <Spohr al« acbt<

zehnjähriger Süngling toährenb feine« £>anjiger Aufenthalte« (1S02)

ab. (Sine £>ame ber bortigen ®eltariftofratie, welche ihm einen be*

fonbern Anteil f^enfte, ließ fich oon ihm feine Sugenberlebnijfe

erjagen, unb fragte ihn im Saufe ber Unterhaltung, ob er nicht betb

beffer gettyan haben würbe, ftatt ber $unft fich bem Berufe feine«

3$ater« ju wibmen. "Der ©efragte blieb bie Antwort nicht fchulbifl

unb erwiberte : „<So hoch ber (Seift über bem Körper fteht, fo h^
fteht auch ^cr > welcher fich ber SBereblung be« ©eifte« wibmet, über

£>em, ber nur ben oergänglichen Körper pflegt". Grrgänjt n>irb bieje,

oon einer bei fo jungen fahren feltenen SReife be« ©eifie« jeugenbe

flußerung burch ©pohr'« Verhalten bei fetner erften Anwefenheit in

ßeipjig (1803). (5r fpielte bort mit anberen ftunftgenoffen in einer

(Sefellfchaft eine« ber erften Streichquartette oon Söeethooen, fah pcb

aber genötigt, ben Vortrag plöfelich ju unterbrechen, weil bie Ann>e»

fenben eine laute (Sonoerfation führten. 311« ber Söirth be« $aufe$

über Spohr« Verhalten ein ©efremben geigte, bemerfte ber Äünft«

ler : „3ch toar bi«her gewohnt, baß man meinem ©piele mit %u\>

merffamfeit juhörte. £>a ba« ^icr nicht gefchah. fo glaubte idh ter

©efellfchaft gefällig ju fein, inbem ich aufhörte". Auf ben Sunfch

be« (Saftgeber« fefete ©potjr inbeß ben Vortrag be« nicht beenfceten

9ftufitftücfe« fort, unb hatte bie (Senugtfjuung, baß nun Alle« fich

lautlo« ftiü oerhielt.
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©ahrhaft oerbient machte ftch ©öohr um bie gefeüfchafttiche

Stellung be$ 2)?ufifer$ burch bcn energifchen ©iberftanb, welken er

fccm hochmütigen ®ebahren be« engten tfaftengeifte« entgegen*

fefcte. $3efannt(ich f?ertfdjte bort ehebem in ben Greifen ber „borneh«

men (Sefellfchaff bie Unfttte, bie jur Untergattung Heinerer unb

größerer $rtt>atjirfe( ^erbeigejogenen Äünftler in befonberen, oon ber

©efellföaft entfernten Baumen abjufoerren unb beim Jöeginn ber

mufifatifchen Vorträge burch eine ©eitenthür ben anroefenben ©äften

einjefa unb nacheinanber oorjuführen. ©er fein ^enfum abfofoirt

hatte, »erfcfyroanb bann ebenfo rote er eingetreten tuar. 2U$ nun

^»ohr bei feiner erften Slntoefenheit in ßonbon (1820) com $erjog

oon (Sfarence eine (Sintabung empfing, mit fetner (Sattin in einer ber»

artigen mufifatifchen Soiree mitjutotrfen, folgte er berfefben mit bem

feften SBorfafce, fich ber üblichen, menagerieartigen 23ehanblung um
jeben $rei6 ju entjietyen. Sei feinem Eintritt in« $au$ bebeutete

man ihn, baß er fich in ba« Söartejimmer ber mufifatifchen Opfer

be« Slbenb« ju oerfügen ^abe. Ohne fich jeboch in eine Erörterung

tarüber einjufaffen, begab er fich ohne Weitere« nach ben ©efeüfchaft«*

räumen. „Die $erjogin", fo erjagt er, „eingeben* ber beutfehen

<§ttte r
! , erhob fich fogleich oon ihrem $tafce, fam meiner grau einige

dritte entgegen, unb führte fie jum Damenfreife. Buch ber Jperjog

beioiüfommnete mich mit einigen freunbüd^en ©orten unb fteflte mich

ben umftehenben Herren oor. 211« ba« (Soncert beginnen fottte, ließ

cer §au«hofmeifter bie eingetabenen Äünftfer, nach ber 9?ct^c, wie

ba« Programm fie nannte, heraufholen, ©ie erfc^ienen mit bem

^otenbtatte ober bem 3nftument in ber §anb , begrüßten bie ®e*

feüfd)aft mit einer tiefen Verbeugung, bie, fo oiel ich bemerfte, oon

SRiemanbem at« bon ber $erjogin ertoibert tourbe, unb begannen ihre

Vorträge. (5« toar bie (Slite ber au«ge$etchnetften (Sänger unb S3ir*

tuofen Bonbon« unb tr>rc Stiftungen waren faft ade entjücfenb f$ön.

Da« festen ba« oornehme Slubitorium aber nicht ju fühten ; benn bie

(Sonoerfation riß feinen 3lugenblicf ab. s3?ur al« eine feljr beliebte

©ängerin auftrat, würbe e« etwa« ruhiger unb man hörte einige (eife

1) 2te war eine beuttyc ^rinjefftn.
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©raoo, für bie fte ficfy fcgCetd^ burdt) tiefe Verbeugungen betanfte.

3dj ärgerte mich fc^r über bie Grntmürbigung ber fomft unb noch

mehr über He Äünftler, bie fid^ folche Söehanblung gefallen ließen,

unfc fyatte bie größte i'uft, gar nicht ju fpielen. jögerte baljer, aU

bie Weihe an mich tarn, abfichtlich fo lange, bi« fcer §erjog, wa^r«

fcheinlich auf einen SBiuf feiner ©emahltn, mich felbft jum «Spielen

aufforberte. 9?un erft lieg ich burch einen ^Diener mein Violinfäft«

d?en heranholen unb begann bann meinen Vortrag, ohne bie üblicbe

Verbeugung ju machen. Sitte biefe Umftänbe motten bie Slufmerf*

famfett ber ©efellfchaft erregt haben, benn e$ herrfchte toährenb meine«

(Spiel« eine große (Stille im <Saal. Sit« ich geenbet hatte, applautirte

ba« ^erjogüd^e $aar, unb bie ©äftc ftimmten mit etu. 9iun erft

banfte ich burch eine Verbeugung, S3alb barauf föloß ba« ßoncert

unb bie flttufifer jogen fich jurücf. §atte e« nun fchon (Senfancn

erregt, baß nur un« ber ©efellfchaft anfchloffen, fo fteigerte fich bieje

noch um Viele«, al« man fah, baß n>ir auch jum (Souper bablieben.

unb bei bemfelben oon ben herzoglichen Söirthen mit großer StufmeT»

fam!eit behanbelt tourben".

Da« oon (Spohr gegebene ©eifpiel hatte jur golge, baß man in

ben oornchmen Greifen Grnglanb« nach unb nach mit bem berfomm«

liefen Vorurteil brach unb benjeuigeu, bie jur Verfeinerung be$

gefeüfc^aftlic^en Seben« fo n>cfentließ beitragen, eine äußerlich njenig«

ften« gleichberechtigte fociale (Stellung juerfannte. Unb boch blieb

bem trefflichen 2tteifter fchließlich nicht bie bittere (Erfahrung cvfpart,

baß jeber Sftenfch mehr ober minber ein <Sflaoe ber Vcrhältniffe ift,

oon benen er fich entroeber freiwillig ober auch nothgebrungen ab*

hängig macht. Veranlaffung baju gab eine (Eontrooerfe mit feinem

feit 1S66 mebiatifirten £anbc«fürften , »elcher bem freitenfenren,

gegen bie §affenpflug'fche Söillfürherrfchaft eingenommenen SDieifter

einmal bie (Sonfequenjen be« Söeamtenftanbe« in unliebfamer $?eifc

fühlbar machen sollte.

(Spohr h^tte contraftlich einen jährlichen Urtaub oon 6—8 Sc*

d)en ju forbern, ber ihm jebeqeit toährenb ber (Sommerfertcn te$

Jpoftfjeater« gemährt tt>orben tt>ar. Dbioohl er fein fchriftliche« Zc

cument barüber befaß, $u welcher 3cit fpeäcll ihm biefer Urlaub ju»
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ftehe, fo glaubte er fich hierin an ba« langjährige Jperfommen galten

gu bürfen. AI« er aber im (Sommer 1852 feine gewöhnliche gerien*

reife antreten wollte, würbe ihm wiber Erwarten ber Urlaub üerwei*

gert. 3m ©ewußtfein feine« guten fechte« entfernte er fid^ # nachbem

er bedhalb eine amtliche Anjetge gemacht, trofcbem ton (Saffel. (£«

tturbe ihm bafür eine ©elobuße oon 550 Z^akxri juerfannt, unb

nach «nem mehr al« oier 3ahre währenben ^rogeß mit bem ©taat«*

anwalt, welchen er wegen „wiberrechtlicher ©eha(t«entjiehung" ter»

flagte, mußte er fich biefcr 33erurtheilung unterwerfen.

tiefer (Erfahrung folgte batb eine noch fränfenbere, ba fie nicht

einmal, wie bie erfte, ben ©chetn be« föechte« für fich hatte. ©bohr

tourbe, obwohl ihm bei feinem Amtsantritte ber bolle behalt bi«

jum Xobe augefictyert worben war, burch feine, Grnbe 1857 erfolgte

$enftontrung um einen Xheit feiner (Sinfünfte gebracht. Orr fchreibt

barüber an feinen ©chüler JBott : „Daß ich üora äurfürften, ohne

mein Verlangen, in ben föuheftanb berfefct worben bin, unb baß er

mich, trefcbem ich m ^x meinen ©ehalt auf ?eben«$eit au«bebungen

hatte, mit 1500 £haler penfionirt hat, fcheinft Ü)u noch nicht erfah-

ren gu haben. Anfangs war e« mir fatal, weil ich mich Sum jDtri-

giren ber wenigen Opern, bie julefct noch meinen Anteil bildeten,

noch boüfommen rüftig fühle, ©alt aber lernte ich meine jefeige

Freiheit erfennen unb würbigen, unb fühle mich nun Mr fro^ m
jetem Augenblicf auf bie Crifenbahu gehen unb hinfliegen ju fönnen,

ivobin ich ^ili ! Auch habe ich mir *>en ©ehaltSabjug gefallen laffen,

toeil ich erfuhr, baß ich dfa* einen ncuen Vtojcß nicht bie bolle Au««

jahlung be« »ollen ©ehalte« würbe erwirfen fönnen, unb weil e«

meinem ©efüljle wiberftrebte, ohne alle ©efchöfte ton meiner ©eite

ben bollen ©ehalt annehmen ju follen, ba ich auch mit Dreiviertel,

mit $ülfe meine« (Srfparten, fehr gut au«fommen fann !*

©üohr war al« Xonfefcer ungemein thätig. £« giebt feine

Äunftgattung, an ber er nicht fein ©eftaltungöoermögen geübt hatte,

©ie bebeutenbe perfonline (Srfolge er auch baburch erreichte, fo läßt

fich boch nicht in Abrebe ftellen, baß bie Eigenart feine« Talent« im

SlUgemeinen ju wenig ergiebig war, um al« probuftioer ©eift,

namentlich im £inblkf auf bie höheren unb umfaffenberen Aufgaben,

Digitized by Google



— 416 —

burchweg 2öerfe oon bauernbem ftunftwerthe hervorzubringen. 3roar

finben mir in feinen Schöpfungen ohne Ausnahme eine gebiegene,

äctyt fünftlerifche Dichtung unc ein tüchtige« üttuftfertfjum, unt nie*

mal« lägt er fich $u Grffefthafcherei ober ju feister, oberflächlteber

©ehanb(ung«weife feiner Aufgaben herab. $)och finb Grmpjmfcung

unb 2lu«brucf«wetfe bei ihm fo ftereottyp manirirt, tag ber Änt^eU be$

©eniegenben, oereinjelte gälle aufgenommen, nur ju (eicht ermüfcet.

§ierju fommt, bag e« feinem Naturell an rhetorischem Schwung,

förniger, fraftooller (Srljebung unb contraftirenber Schlagfertiglei t

gebricht, ©ein ®eifte«flug bewegt fich baljer meift in einer mittleren

Sphäre, bie jwar burch bie betätigte fünfilerifche ©efinnung tieffte

Sichtung einflögt, unb wohlthuenb berührt, aber boch feine warme Sbe*

geifterung anfaßt. I)a« Sefen feiner fyrifch etegifchen unb weichen,

jur fentimental melancholifchen «Stimmung hinneigenben 2)?elofcif,

welche fich nicht feiten wie ein trüb oerfchleierte« ©egenftücf gu ben

üppig leben«oollen unb füg fchwelgenben £onergüffen üftojart'«, feinet

3$orbilbe«, aufnimmt, bleibt fich im Söefentlichen überall gleich, unb

geht fogar bi« ju einem gewiffen ©rabe auf bie giguration über.

2(u« biefem ©runbe hat bie Spohr'fche SWufif, ber e« meift an Straff»

heit unb (Slafticität fehlt, etwa« Schwerfällige«, eine (Sigenfchaft, bie

noc^ burch bie complicirte $armonif oerftärft wirb.

©eiche Söebeutung Spohr'« fchöpferifche« ©efammtwhrten für

bie mufifalifche Seit ber ©egenwart unb 3unmft hat 1

), ift an biefer

Stelle im ©efonberen nicht weiter ju erörtern. Un« beschäftigen hier

au«fchlieglkh bie Söiolincompofitioncn be« üfleifter«, unter benen oor

allem bie S3ielinconcerte unfre Slufmerffamfeit in 2lnfpruch nehmen.

Sie offenbaren ohne Aufnahme jene« eble, oornehme SBefen, welche«

Spohr« üflufif überhaupt charafterifirt. £>och fommen alle ©gen*

fchaften feine« Naturell« in ihnen reiner unb ungetrübter jur (2h>

fcheinung, al« in feinen anberweiten größeren Serfeu, weil er ftch

hier auf einem oon ihm oöllig beherrfchten ©ebiet bewegt. Die feinfte

Äennerfchaft be« 3nftrumente«, für welche« er fchrieb, gewährte ihm

1 öergl. hierüber bie ecn bem 33erf. b. öl. terfuchte <5&arafterijrit

^po^v « in ber Seutfäcn (©icner) ÜRiififjcitunfl t>om Sa&re ISfiO. «Hr. 3.
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bei feiner meifterlichen Durchbilbung in ber (5ompofttion«technif bie

SRöglichreit, ben oollen ©ehalt ber probufttoen ffraft ungefchmälert

jum 9fa«brucf ju bringen. @« ift natürlich bafc feine 17 33iolincon*

certe, unter benen fich jtoei fogenannte Doppelconcerte befinben, nicht

ton gleichem fünftlerifchen Söerth finb. 23orjug«»eife heben ftch au«

ber Wethe berfelben ba« 7te (op. 38, Emoll), ba« 8te (op. 47,

Amoll) unb ba« 9te (op. 55, Dmoll) burch ungetobhnltche Jöebeu*

hing be« Snljalt« tyvoox. <Sie »erben oor allen anbern ben tarnen

be« 2lutor« toeremigen. Die ihnen ooraufgeljenben gleichartigen SBerfe

jeigen bieSnbioibualität be«felben noch nicht bi« jur Döllen töeife ent*

»riefelt, unb loa« bem neunten (Soncert folgt; ertoeift fid> im SBefent*

liefen al« ©ieberholung be« fchon SBorhanbenen. ©ehr bebeutenb

finb in ihrer Slrt bie SBiolmbuetten ©pohr'«, »eiche fich burch fchöne

$cftattung unb 33olltönigfeit be« ©afce« au«jeichnen, — (Sigen*

fchaften, bie unter allen oorhanbenen gleichartigen ^ßrobuften ber

SSiolinliteratur nur noch ben $auptmann'fchen Duo« nachgerühmt

toerben fönnen.

©pohr n>ar ber lefcte »ahrhaft heroorragenbe föepräfentant ber

93iolincompofttion, unb unter ben beutfe^en Reigern bi« auf unfre

Jage im ©runbe ber einige bebeutenbe Eonfefcer feine« gache«.

Seine bret ebenertoähnten (Soncerte reiben fidt) toürbig bem an, »a«

©ach, 9)?oaart, Söeethofcen unb 9ftenbel«fohn in biefer ©attung ge<

fa)affen f)abtn. (Sinen »efentlichen gortfehritt beioirfte er im $\n*

Mief auf Sßiotti'« Soncerte. <£r gab ber gorm be« SBiolinconcerte«

mehr gülie unb Einheit be« Organi«mu«, unb führte bie poetifche

®runbftimmung be« ©anjen confequenter, erfch&>fenber burch, al«

jener itaüenifche ÜJteifter, bem er ohnehin an fünftlerifcher (Sinficht

unb Begabung in jeber ©ejtehung überlegen toar. £>ier ift e« nun

einleuchtenb, ba& ber Vorrang, »eichen ©pohr'« ÜWufiferthum be*

Rauptet, in ber 93ielfettigfeit feine« Schaffen« begrünbet n?ar. 3n*

bem er fidt), auf eine gebiegene Dichtung geftüfct, bie haften ßunft*

aufgaben ftellte, gewann er eine geläuterte Kräftigung be« ©inne«,

bie ihn befähigte, in bem ihm fpeciell jugeioiefenen ©ebiete ber 93io«

lincompoption Hufeerorbentliche« ju leiften. ©einen grojjen S5or«

Sängern fi<h anfchltefcenb, behanbelte er bie ©eige al« ®efang«inftru«

». »af tele»« Ii, Tie Violine n. ifore SRctfi«. 2. Kufl. 27
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ment. ©eine Santilene, obtootyl immer in ben engen ©renken be«

iljm eigenen <5timmung«gebiete« gegolten , ift oon et lern , fetnfüfyt*

gern unb oft teurem 3lu«bru(f, unb bie mit berfelben atternirenten,

meift burcfyau« originell erfunbenen Ikffagenfäfee tragen ftet« ein tem

®efammtctyara!ter be« ©tücfe« entfprectyenbe« Gepräge. Sie ftnb

ntdjt, toie felbft bei SBiotti no<$, conoentioneller Sftatur, tyaben aut$

feine«n>eg« ben blofeen 3*»«* «ner molinmä&ig brillanten ffitrhmg,

fonbern erfreuten trielmeljr al« tooljlburctybatyte, notljtoenbige (Sma«

nationen ber Don iljm ergriffenen ®efü$l«tonart. ffiett entfernt ba«

tyer, bie teuere ju alteriren, toie e« fo häufig gerate in ©oloeompo«

fittonen ber Satt ift, bringen fle biefetbe ju entföiebuerem Ku«brua\

unb Warfen toefentti^ ba« inbimbuelle Beträge ber <5po$r'fa)en

Spanier, $ierau« erflärt ft$ bie eigentümliche SMolintefyiif, treibe

ber SWeifter für fiefy unb feine ©<$ule fctyuf . 3um £fait toax btcfelbe

allerbing« auety burefy bie ungetoöljnlicty große, ftarl auSgebtlbete $ant

be« äünftler« bebingt. ©ie forbert öom Spieler breite, ooluminefe

Xonbilbung für bie ßantilene unb ?affage, außerordentliche ©pann»

fä^igleit ber ginger, große ©etoanbtljett in einer getmffen n>ed>fel«

reichen $lrt be« öagenfpiele« unb gefetymeibige (Stätte ber JöogenfinV

rung. Da« fetyarf ^ointirte ber lefeteren, n>a« ben franjöftja)en

©tri<$ in«befonbere c$arafteriftrt, mit einem Sort, bie ^ifanterien

be« ©ogen«, bleiben hier naheju au«gefchloffen. «fle« geht bei »Spcfc

auf eine ruhig gemeffene unb gehaltvolle Söehanblung bei 3nftrumen<

tcö fyinau«. Dem entfprach benn auch ©oltfommen ba« ©piel fce*

ÜHeifter«. (Stntnent toar bie Söürbe, mit welker er bie SBioltne bchan»

bette. Xrofc ber ihm ju Gebote ftehenben technifchen SBoUenbung ei»

toedten feine Seiftungen bo$ niemal« ba« ®efü^(, als ob er ba« 3n<

ftrument nur um feiner felbft toillen honbljabte ; e« n>ar ihm immer

nurSBe^ifel für eine begeiftigte$onfprache. *Öen)unbern«tt>erth er(a>ien

in«befonbere feine breite, langatmige ©ogenführung, bie ben ©aiten

einen fonoren, jtoar ettoa« gebeeften, boch flangooll marttgen unb

ungemein geflärten Xon entlocfte. Diefe SBorjüge, meiere ben ©poljr«

fc^en $3ogen unter Deutfchlanb« (Reigern fprichtoörtlich matten,

wußte ber tfünftler ftch felbft bi« in feine legten £eben«iahre ju be»

wahren. Die SDiopmen feiner 93iolinbehanblung legte er in ber, t>on
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ifcm bereite im Söhre 1831 »erfaßten unb halt barauf oeröffentlüften

SBiolinfchule nieber. Der $ert tiefe« umfangreichen ©erfe« zeichnet

(ich burch einbringlich flare ©ehanblung ber einfchlagenben gragen

qu« unb bietet mufterhafte (Erörterungen über bie ftunft be« Biotin*

fpiet«. Die zahlreichen, häufig breiter aufgeführten 9ßotenbeifpiele

bagegen fönnen al« Übungsmaterial nur eine fehr relatioe *öebeutung

beanfpruchen. ÜRan n>irb ihrer um fo letzter entrathen lönnen, al«

bie anbertoett in reichlichem SDIaßc oorhanbenen ©pohr'fchen SMolin*

compofitionen alle jene Vorteile für ba« technifche (Sjrercitium bieten,

bie fich etn>a auf biefen ©chuletüben ergeben. $5chften« bürften fie

tyilweife als Vorübungen für ben eigentümlichen ©tyl beS ütteifterS

©erth fyahtn.

HlS ein gehler biefes SÖerfeS barf bie nur färgliche $erücffich*

tigung ber (Elementarftufen, fo nne ber fanget eigentlich methobi«

jeher (Stempel für biefelben bezeichnet »erben. Offenbar fteht er mit

bem Umftanbe in Verbindung, baß ©poljr oorjugStoeife toohl nur

bereit« toeit enttmcfelte (Schüler unterrichtete ; fo mochten ihm bie pä*

tagogifchen gorberungen für eine jtoecfmäßige Leitung beS Anfänger«

vielleicht nie ©ollftänbig ju tlarem Jöetoußtfein gelangt fein. 3eben>

fall* hat er burch feine perfimliche &hre unenblich mehr für baS beut«

fche Violinfpief gewirrt, als burch fein (Schulbuch.

(Eine freilich nur nebenfächliche *>on (Spohr eingeführte Dceue*

tung, per tellerförmige, über bem (Saitenhalter angebrachte Äinnhalter

nämlich, welcher hauptfächlich barauf berechnet toar, bem ftinn eine

fefte (Stüfee ju geben, ohne einen Drucf auf bie Dberbecfe ber Violine

auszuüben, fanb nicht (Eingang. Doch gab fie augenfdeutlich Veran*

laffung ju bem jefct faft allgemein im (gebrauch fteheuben, fehr $roecf'

mäßig conftruirten unb getieft angebrachten Ätnnhalter, beffen tln«

teenbung inSbefonbere namentlich auch Anfängern ju empfehlen ift,

»eil baburch bie richtige Haltung ber ©eige erleichtert wirb.

Obwohl <Spohr baS Lehramt bereit« öor feiner Berufung nach

Gaffel geübt hatte, fo toibmete er bemfelben boch erft in regelmäßigerer

unb umfaffenberer SBeife feine Gräfte, nachbem er fich in ber genannt

ten Stabt niebergelaffen. Von allen (Seiten, fcon nah unb fern ftröm-

ten jüngere unb ältere (feiger h^tju, um unter feiner Leitung $u ftu«

27*
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biren. (£« werben im ©anjen 187 (Stüter namhaft gemalt. 1
)

Durcfy biefelben ift Stalten, töußlanb, $ofen, Ghtglanb, granfretcr),

^ortoegen, Slmerifa, »or allem aber Deutfctylanb oertreten, »elcfce*

iljm oon ber genannten 3<^ allein ettoa 150 3°8ftnge jufüljrte. X>ie

nam^afteften barunter finb : §eon be ©t. #ubtn, SRie«, ?ott, ©djen,

Daoib, $artmann, ©ort unb Äömoel. ÜHortfc Hauptmann, itx

gleictyfaü« in ©pofc'« SBtolinföüIern gehört, jetc^nete ftcty nic^t als

feiger, fonbern al« mufilatiföer Xtyeoretifer au«. Unter ben £ug*

(änbern, bie in Raffet ftubirten, wäre 53(agrot>c Ijeroorjutjeben.

<2>o weit bie SBirFungen ber ©ooljr'fctyen (Schule fic$ audj über

bte ®renjen be« 93aterlanbe« ljinau«erftre<ften, fo getoann biefetbe

iijre tutc^tigfte ©ebeutung natür(ic$ertoetfe für ba« (entere felbft. §3

ift eine Xtyatfac$e, baß ber bei »eitern größte Hjetf aller gegenwärtig

in $)eutfdt}fanb öorfyanbenen 3Mo(infpieler einen toefentlicfyen 3ufam '

menljang, toenn aucty ni$t im erften, fo bocty im jtoeiten unb britten

©liebe mit bem (Saffeler ütteifter $at.

Der oon einem franjöftfc^en (Slternpaare abftammenbe, am

8. 3uli 1805 2
) in £urin geborene, boc$ feit früher 3ugenb oon beut»

feiern ©eifte beeinflußte SBiolintft Seon be ©t. öubin toar ber

©oljn eine« in Hamburg (ebenben ©practyleljrer«. ©ein £alent geigte

ftcf) früfoeitig. ftac^bem er föon öffentlich gezielt, toar erft $olle>

bro, bann aber ©poljr fein Sefyrer. ©ett 1827 toar er Orctyefter»

mitglieb be« Sofepljftäbter £fyeater« in Söien. 9ttan fagt, baß er

toäfjrenb biefer &t\t noc$ 3ofeofy 33öt)m'« Anleitung genoffen babe.

1830 tourbe er (Soncertmeifter am Äönigftäbter Sweater in Berlin,

©ein Job erfolgte hier am 13. gebruar 1850. 511« (Somponift toar

@t. Subin nicht nur für fein 3nftrumeut, fonbem auch für bie Söühne

thätig.

$ubert9tie«, ber ©ruber gerbinanb töie«', geb. ben 1. Sfyrü

1 802 in ©onn, erhielt ben erften SBiottnunterricht oon feinem $ater

1) 3n einer tum SRalibran *eröffentii<hten Sebenöfitföe ©po^r'* {%ianb

furt, ©auerlänber'« »erlag) finbet ft<h i&r teUitänbige« »erjeufcme.

2) 2>ie fctelfach verbreitete Eingabe, ba§ 2ubin 1801 geboren fei, »irb

burdj feine (Srabfchrift auf bem fat&el. Äirc^^ofe in ©erlin triberlegt tfefcebuT'*

Xenfünfttertericon).
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unb to>urbe 1820 (gpohr'S (Sleoe. (Sinen SBirfungSfreiS fanb er 1824

junächft am $i>mg$ftäbter 2^catcr in ©erlin, bcn er ein 3a$r fpäter

mit einer ©teile in ber f. (Sapelle »ertaubte. (5r gehörte berfelben

bis 1871 als Soncertmeifter an. (5in £heil feiner Sompofttionen er«

fa)ien im $)rucf

.

23on feinen ©chülern ift Seopolb $)amrofch, geb. 1832 in

$ofen, gu ermahnen. <5r ftubirte unter 9?ie« »ä'hrenb feine« ©e*

fuchs ber berliner Unioerfität, auf ber er fich für bie mebicinifebe

Saufbahn vorbereitete, ©ett 1857 mar er als (Sapellmeifter in $he#<

lau thätig. 3m 3a$re 1871 ging er nach 9Jeto«?)orf, too er noch als

gefegter Dirigent toirtjam ift.;

£)er ehemalige olbenburgifche $ofcapellmeifter 31 u g u ft $ o 1 1

,

geb. am 7. Rooember 1 806 ju Slorbheim im ^annooer'fchen, tourbe

©pohr'S 3^8^n8' nachbem er burch feinen Skter für ben ftünftlerbe*

ruf torbereitet toorben toar. 1832 trat er feine ©irffamfett in SDl*

benburg an unb 1861 tourbe er penftonirt. ©eitbem lebt er in @raj.

§r veröffentlichte mehrere SJiolincompofitionen.

Durch einige päbagogtfche Arbeiten für bie Violine machte fich

Wlox i <S chön be!annt. <£r tourbe 1808 in ©rünn geboren unb lebt

ber Äunft feit 1840 in Breslau, n>o er ättitbegrünber ber Wtyarmo*

nifchen ©efeüfchaft u>ar unb ein Onftitut für SBiolinfpiel errichtete.

3u bebeutenberem Slnfehen, als bie oorhergehenb ermähnten ©chü*

ler ©pohr'S, gelangte gerbinanbDaoib. Diefer Äünftler hatte

toährenb feines, von 1823—1825 in Gaffel genommenen Aufenthaltes

toie Öehre beS bort epochemachenben SföeifterS genoffen, boch aber bef»

fen eble unb toürbeooll gehaltene ©pieltoeife nicht jum auSfchliefjlicheii

$orbilb genommen. Die mufifalifche DarftellungStoeife beiber ©tön»

ner em>ieS fich in ber %%at als eine grunboerfchiebene. ©enn ©pohr'S

Seiftungen, »enigftenS in fpäteren Sahren, ftets ben ©tempel eines

graoitatifch vornehmen SluSbrucfeS trugen, fo refleftirte fich in Da«

bib's ©piel höuptfächltch ein lebhaftes, aber boch mehr äußerlich als

innerlich erregtes Temperament mit unoerfennbarer Neigung ju einem

geiftreich fpeculattoen Raffinement beS (SffefteS. Daoib hulbigte einem

nicht burchauS empfehlenswerten (gflefticiSmuS. (£r war ber SWet»

nung, bog es beffer fei, heterogene Richtungen in fich aufzunehmen
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unb ju oert&ertyen, al« nach einer beftimmten fünftlettfchen Biotin

fich ju bitten, tiefer ©tanbounft, imäufammenhange mit ben eben

angebeuteten (S^araftereigeni^aften , oetlieh feinen Öciftuitgen eine

eigentümlich fchilletnbe SBetmengung »etfehiebenattiget flttanieren

te« 33iolinfpiele«, toobutch fich enbltch eine nicht fonbetlich amnutljenfce

%xt be« Vortrage« bei ihm ^eroudbitbete. Übet btefelbe fptach ft<h

Otto 3aljn bei (Gelegenheit eine« üflufifberiete« oom 3ahte 1855 in

ben ®tenjboten folgenbetmajjen au« : „Überhaupt macht fich leitet

in bem ©piel be« §ettn Daoib immet meht eine foteitte aRanieriert'

heit geltenb, »eiche einet freuen, innigen Eingebung an bie @odt>t,

einet einstigen Untetotbnung untet ba« ©anje, n?ie fte für fca$

Quattettfmel unetläjjliche öebingungen finb, getabe entgegengefe^t

ift Grbenfotoenig fann man e« billigen, »enn et man»

djerlei mobetne ©pieletfunftftücfchen antoenbet, um' ben ^a^fcn'ft^en

unb SKojatt'fc^en <5a$en einen pifanten töeij ju geben. ©n« febieft

fich nic^t füt alle : »a« in bet bunten ftetye ') am $(afe fein mag,

mu§ biefet SWufif fetn bleiben. £)ie 2ltt »ie $ett £)ai>ib namentlich

in ben £>atybn'fd?en Quartett« fofettitt, al« »olle et jeigen, »a« et

aud einem $atybn'f$en Cuattett ju machen im ©tanbe fei, tote et

j. $8. begleitenbe giguten ootttägt, al« »olle et fagen : <&o accem*

pagnitt bie etfte Violine ! ift eine atge Übetljebung unb ®efcbmacf«

lofig!eit\

2Ber Damb niemal« gehört hat, fönnte auf ®tunb biefe« tige«

töfen unb fogat eftoa« fchtoff abgefa§ten Uttheil« glauben, bafc er

eine oittuofe Dichtung gehabt habe. £)te« »at ieboch leinestuegl bet

gall. Eietmeljt blieb bei ihm nicht nut butch ben Umgang mitgeht

unb 9ttotifc Hauptmann, beffen @ompofitton*f$ü(et et gleichzeitig in

Gaffel toat, fonbetn auch in«befonbete butch ben häufigen SSetfefyr

mit 9Wenbel«fohn eine betattige Dichtung au«gefchloffen. dennoch

roat e« nicht ju oetfennen, bog fein 8»iel ttofc einet gebiegen ge«

faulten unb getoanbten Sechnif , namentlich »ühtenb bet jtoeiten

$älfte feine« tfeipjiget ©itfen«, ben Slnfotbetungen an eine gleich-

mäßig fchöne, ftylgetechte Datftellung«»eife mehtentheit« nicht ent*

1 ) ©qie^t fi$ auf bie toon 2>atotb unter bem £itel „Eunte föetye" l}er<me<

gegebenen ©alenjtäele.

Digitized by Google



— 423 —

fpra$. £%ie 3to^fe ^ fe<W au4 feiner f$üe&ü$ mehr ober

weniger oerfünftelten 93ortrag«weife ba« Verlangen mitgewirft, burch

immer neue ©^iclfincffcn ba« Sntereffe be« ^ublüum« für ftch rege

ju erhalten. 9?achahmen«werth waren bie föefuftate baten freilich

nicht. SBer e« aber oerftanb, ein Smttiren ber £)arftelluug«manier

3)a»tb'« ju oermeiben, tonnte Diel bei ihm fernen ; benn er mar un<

leugbar ein fehr intelligenter unb für ba« ©tubium anregenber &hr*

meifter, ber ftch bem päbagogifchen SBtrfen mit Vorliebe hingab unb

feinen, befonber« nad) (Eröffnung ber Sttufiffchule (1743) jahlreich

oon nah unb fern ^erjugefommenen ©c^ülern ein warme« Sntereffe

für bie ©ache gu erweefen wujjte. $ierin lag auch ber $>auptgrunb,

ba& feine 'perfönlictyfett auf junge, ftrebfameXalente bauernb anjiehenb

wirfte. Ühatfächlich würbe tfetyjig burch ihn für längere %t\t ju einem

gefugten SDftttefyunfte für ba« ©eigenftubtum gemacht. Unb fo ift

benn au« feiner Sehre eine anfebnliche 9?ei^c gegenwärtig noeb jum

2^ei( fehr gefchäfcter SBioltniften Vorgegangen, welche freiließ jur

©Übung unb ^Berichtigung oon ©efühl unb ©efehmaef äugleich ben

Stortheil genoffen, bie ^eroorragenbften ©eiger ber SReujeit in ben

@eroanbhau«concerten ju ^ören, woburch benn etwaige nachtheilige

©nflüffe paratyftrt würben.

(5ben fo 2lnerfennen«werthe« wie al« &hrer, leiftete $)aoib in

fetner <£igenfcl}aft al« (Soncertmetfter. Ur befaß bie wid)tigften (£r*

forbemiffe bafür: muftfalifche« föiffen, fchneüen Überblicf, fixere

güfjtung ber $rimgeigen unb energifch eingreifenbe Xongebung, wo»

bei er fich allerbing« zuweilen in ber $tfce be« ®efe<hte$ oerleiten tiefe,

ettoa« oorjufplagen. $5ie ungewöhnliche ^Befähigung jum Slmt eine«

^orfoieler« trug jebenfall« hauptfächlich ju feiner Berufung nach

Seidig burd) üttenbelsfohn bei, wenn e« auch wahrfchetnlich ift, bafj

freunbfehaftliche 23e$iefyungen babei mitwirften. Sebenfall« fonnte

£)aoib, wenn e« ihm barum ju tljun war, bem Dirigenten nicht nur

im Soncert, fonbern auch in ber Ooer, für bie er gleichfall« engagirt

toar, eine juoerläffige, fixere ©tüfce fein. Unb fomtt barf man be*

Raupten, bafj er ftch im ©anjen unb ©rofjen trofc mancher unerfreulicher

©genheiten, um ba« Seipjiger üflufifleben burch raftlofen (Eifer unb hin»

gebenbe pflichttreue eine lange töcihe oon fahren oerbient gemacht hat.
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hieben fetner amtlichen ©tellung toar Daoib auch ©ielfacb als

Eonfefcer thätig. (5r t>cröffcntttc^te nicht nur manntchfache SBiolin*

compofitionen, befteljenb in 33ariationen, (Soncerten, ßtüben unb »er*

fchiebenartigen Heineren $iecen, fonbern fchrieb auch ftatmnermufiN

ftücfe, ©infonien unb fogar eine Oper ,$anS SBacht". ©et ben

(enteren, ber höheren (SompofitionSgattung angehörenben SBerfen han*

bette es ftch lebigtich um emaniere, unb für bie Äunft bebeutuna>

(ofe (Srfcheinungen, toogegen bie ©iolincompoftttonen eine 3eitlang

Diel unb gern getieft »urben. 3h* muftfalifcher ©ehalt toar inbeffen

nicht Bebeutenb genug, um auf bie Stauer regen $fat$eif $u eroetfen,

fo baj? fie faft gänjlich oon ben (Soncertyrogrammen öerfchtounben

finb. Doch eignen fie ftch t^eUtoeife noch fehr toohl ju ©tubienjttecfen

für öorgerücftere ®eiger.

s
2luch eine SBiolinfchule ift t>on Daoib oorhanben. Obtoehl

numerifch burchauS fein Langel au berartigen (Srjeugniffen herrfcht,

fo ift biefe Arbeit boch nicht ohne Berechtigung. Den meiften neueren

23iolinfchulen fehlt es mehr ober minber an inftructioen, fterig fort«

fc^reitenben unb fhftematifch georbneten 9cotenbeifm'elen, namentlich

für ungeübtere fträfte. Daoib höt es ftch angelegen fein (äffen, biejen

get)ler ju oermeiben. SCudt) toitt er nicht Dinge lehren, bie fich nur im

pcrfönltct>cn SBerfehr jtcifc^en &hrer unb <S<hüter erörtern laffen.

Demgemäß befchränft er ftch auf rein te$nifc$e &tDtdt; er bietet eine

umfänglichere golge oon fleineren unb größeren Grtüben, in benen

ein fotoohl für bie linfe £>anb rote für bie ©ogenführung ergiebige«

unb leicht toertoerthbareS Übungsmaterial niedergelegt ift. Den Xert

hat ber SBerfaffer, in tobensroerther ©eife alle hängen unb ©reiten

»ermeibenb, auf baS 9tothu>enbige rebucirt. Stile« in Willem gencm»

men barf bie Daoib'fche 93iolinfchule als ein oerftänbig angelegte«

unb burchgeführtes Sehrbuch bezeichnet »erben, welches t?on unge«

iu5hnticher ßinftcht in bie gorberungen ber Sechnif, fo tote *on reicher

(Erfahrung unb fcharfer Beobachtungsgabe jeugt.

(gnblich ift noch bie Verausgabe theils »ergeffener, theils bisher

ungebrucfter älterer (Seigencompofttionen ju erwähnen, toomit Dacto

bie SBiolinfpieler befchen!t hctt. SllS folche Üonfäfce ftnb gu bezeichnen

bie ©iottnconcerte t>on ©ach, ÜRojart, SBiotti, Hobe :c, fo
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rote bie in ber ,$ohen <Sct)ule be« SBiolinfpield" jufammengeftellten

SBiclinfonaten oon anerfannten 2fteiftern beS 17. unb 18. Sahrhun*

bertä. SBcnn aud) einzelne bicfcr (enteren burch bic fe^r freie 33e*

arbeitung bed Originaltexte*, fo tote burch bie freigiebig ^injugefüg*

ten, wenig folgerechten (Sabenjen ein gar &n moberneä ©etoanb er«

galten haben, fo ift boch burch einen gegriffen $heil biefer ©onoten

ba« 3ntereffe auf bic ^robuetton einer fernliegenben Grpoche hinge«

lenft, unb bamit jugleich ber ©inn für bie einfach eble unb ftylooüe

$ef>anblung ber 33ioline neu belebt worben.

gerb. Daoib würbe am 19. 3anuar 1810 in Hamburg ge«

Boren. 9tac$bem er in (Saffel feine ©tubien beenbet hatte, begab er

fta) mit feiner <Schwefter Souife, bie fich fpäter unter bem tarnen ber

2Rab. Dulden 1
) als $ianiftin belannt machte, auf eine (Soncert*

reife, welche ihn (1825) auch nach Seipjtg führte, wo er fich im ®e*

toanbhauä $bren lieg, ©obann trat er (1827) in ba* Drchefter be«

Äönig$ftäbter Sweater« in ©erlin ein, »erlieg aber biefe Stellung fchon

jtoet 3ahre barauf, um ju £)orpat im Ipaufe eines lieolänbifchen

ßbelmanneS b. ftpharbt, ber fpäter £)aoib'$ (Schwiegervater würbe,

bie Jütyrung eines ftänbigen (Streichquartetts ju übernehmen. 3n bie«

fer Stellung, welche bem Äünftler jugleich ©elegenheit bot, einen

iD2uft!oerein ju birigiren unb (Soncertreifen nach Petersburg unb

Geitau ju unternehmen, oerblieb er bis jum 3ahre 1835.

21m 1. 3Härj 1836 würbe $)aoib ber Nachfolger »peinr. 2lug.

äRatthai's als Soncertmeifter im Seipjiger ©ewanbhauS* unb Xtyatex»

ora)efter, welchem er bis ju feinem am 18. 3uli 1873 in bem fchwei*

}erifa)en Äurorte ÄlofterS erfolgten £obe angehörte.

S3on £)aoib's bieten (Schülern feien hier nur erwähnt : griet*

rieh £>ermann 2
), ehebem erfter $3ratfd)ift im ©ewanbhaus* unb Opern*

ora)efter ju Seipjig; §ugo 3ahn, junächft bis jum SRooewber 1858

Soncertmeifter in Bremen, unb aisbann in (Schwerin; 2Bolfgang$ilf,

ehebem SDfitgliebber GEaffeler $ofCapelle; Engelbert Röntgen, ßoncert*

1) ©ie roar §ofpianiftin ber $erjogin t>on Äent, tourbe 1811 geboren unb

ftarb 1850.

2} (Sr fcat ftä) burd) eine bebeutenbe Hnja&l t>on Arrangement«, fo nue

neuerbtng« au$ burd) Ceröffentlidjung einer $tolinfd)utc befannt gemacht.
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meifterinßetpatg ;3acobfohn, ehebem (Soncertmeifter inBremen ; $>e<fe,

angeblich in ber (SarlSruher Ipofcaoeüe ; ©chrabieef, ehebem Homert«

meifter im ®eroanbhau«orchefter ju Seidig ; Wiefel, (Soncertineifter in

Petersburg ; 2lbe(, (Soncertmeifter in üWünc^en ; SRarefcäoning, (Son*

certmetfter ingranffurt a. ütt. ;
2Bef)rle, ÜWitglieb ber ©etmarifchen £cf

»

Capelle; $egar, Sühfifbireftor in 3"™$; ^°fe 9few«?)orf; #raf«

fin, sute^t Dirigent beS £onrunftlert>eretnS in ©reSlau ; granjtefa

griefe, 3at>ha, ©et§, Robert §ecfmann unb ©il^eteij.

Ohne SSergleich ber bebeutenbfte unter aüen vorgenannten 3&>
fingen Daoib'S ift 3lug. (grntl Daniel griebr. Victor SStl*

heim}. <5r barf jugleuh als einer ber :pauptoertreter be« 53iofin»

fpiels in ber (Segenwart be&eichnet ©erben.

Söilhelmi, burch fein angeborene* eminente« ®eigertalent jum

93iolinoirtuofen »räbeftinirt, ha* währenb ber Söhre 1878—1882,

fo ju fagen, bie gange (Erbe bereift, überall, wo cioilifhrte üftenfa>en

erjfttren, feine 3Reiftergeige erflingen (äffen unb fleh baburch im

wahren (Sinne beS SBorteS einen Weltruf erworben. 3ahlreicbe

Sriumphe waren bie golge feiner ausgebeizten Äunftreifen. <5s »o>

fteht ftch von felbft, ba§ er auch in ben $auptftäbten atter europätfcheii

£änber feine aujjerorbentltchen Stiftungen mit burchfchlagenbem Qx*

folg jur Geltung gebraut hat. Unb auf biefen Umftanb wirb er mit

fte$t größeren ©erth legen, als auf ben raufchenben (SnthuftaSmoS,

welchen fein (Srfcheinen in ben übrigen 3Bettt$eiten erregt hat. Sil'

helmj'S ftunft jei^net ftch oor ftüem burch eine naheju unfehlbare

«Sicherheit in Bewältigung ausgefuchter technifcher ©chwierigfeiten,

namentlich aber im boppelgriffigen, aecorbiföen unb Octaoen«@|>iel

aus. ©eine Intonation lägt faum etwas ju wünföen übrig, unb tic

©auberteit unb ÜDeutlic$feit aller Brten von *faffagen ift tydf\t be«

merfenswerth. $)te Umgebung erweift ftch öon ungewöhnlich fräfti*

ger (Energie, güüe unb Olanj, (Stgenfchaften, welche allerbina,* m>

jentlich burch eine lebhaft beflügelte unb häufig wechfelnbe Bogen»

füfyrung mitbebingt werben. 3m Übrigen ift ©ilhetmj'S ©pielweife

burch temperamentvolle tfebenbigfeit unb feurige &usbru<fsweife ge«

lennjeichnet, welche lefctere ftch mitunter oielleicht in ju überwiegen«

bem ÜRa&e geltenb macht, fo ba§ bie SRüancenbeS 3arten nicht immer
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ju gleichberechtigter ©irfung gelangen. Doch empfängt man ftet«

ben (Sinbrucf oorjüglicher, ganj eigenartiger Stiftungen. @« $at bem

Äünftler benn auch im Saufe ber 3«t ntc^t an zahlreichen (Shrenbe«

jeugungen unb 2lu«jeichnungen gefegt, ©o würbe er jum <§hren*

bürger fetner @eburt«ftabt Uftngen, fo tt>ic jum (S^renmitgüeb meh*

wer fünftlerifcher unb gelehrter ©efellfchaften ernannt. Huch burch

Verleihung be« ^rofeffortitel« unb »erfc^iebener Drben«becorationen

ift Söilhelmj geehrt worben.

De« Äünftler« ©irffamfeit betreffenb ift noch ya erwähnen, bafj

er auch al« (Somponift für fein Onftrument tljätig gewefen ift. 2lu§er

einigen ®eigenfäfeen eigener fcrftnbung elfteren bon ihm Xranfcrip*

tionen JÖach'fcher, (Shopm'fcher unb ©agner'fcher Songebilbe.

Slug. ©ilhelmj, geboren b. 21. (September 1S45 in bem naf*

fauiföen Orte Uftngen, empfing fetyon im jarten Silier muftfalifche

ßinbrürfe. ©eine SWutter hatte bei Slnbre in Dffenbach, fowie bei

Shopin auf bem Älaoier unb im ©efange bei bem berühmten ©or«

bognt in ?ari« eine &u«bilbung genoffen, bie fte ju ungewöhnlichen

Stiftungen befähigte. Willem 5lnfcr)etn nach ^at fte ihrem ©ohn ba«

mufilalifche Talent gegeben, um beffen Pflege fie (ich benn auch wohl

hauütfachltch oerbient maebte.

Srü^cttiö erhielt ©ilhelmj einen tüchtigen SMolinlehrer in bem

§ofconcertmeifter (Sonrab gifeher ju 3Bie«baben. tiefer brachte feinen

ebenfo begabten als gelehrigen ©chüler fo fchned oorwärt«, baß er

febon bor Ablauf be« 7. &ben«jahre« bor Henriette ©onntag eine

gelungene $robe feine« Talente« ablegen tonnte, »eiche ber gefeierten

Sängerin eine Ijöchft ermuthigenbe Äußerung entlocfte, worin fte bem

Äunftjünger ba« fchmeichelhafte ^rognofttcon ftellte, bermaleinft ein

beutfeher ^aganini ju werben, — ein geflügelte« &ort, welche«

übrigen« fchon manchem jugenblichen (Seigentalent in wohlmemenber

®eftnnung jugerufen worben ift.

Da«erfte öffentliche Auftreten ©ilhelmf« erfolgte am S. Oanuar

1854, unb jwar in Limburg an ber Sahn ju einem wohltätigen

3*>ecf. 3wei 3ahre fpäter, am 17. üflärj 1856, tarnte ber Shtabe

fa)on mit entfehiebenem Erfolg im äBte«bafcener £>oftheater ftch al«

©olift hören (äffen, ©ehr balb ftellte ftch *enn auc$ ty«. vielleicht
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mit auf Anregung naljeftehenber ^erfonen, ber ©unfch ein, fich ter

Äünftlerlaufbaljn wibmen ju bürfen. $ierju jeigte fich inbeffen ber

SBatcr, etjebem Cbergeri<ht$anwalt in preu&ifchen Dienften, lange

3eit nicht geneigt, <5rft al« granj Sifct im 3ahre 1861 ju fünften

ceä unaufhaltfam aufftrebenben Talente« fein 93otum abgegeben ^atte,

erflärte fich ber 93ater $ur Grrthetlung feiner 3uftimmung bereit.

$ifjt betätigte weiter noch baburdt) feine lebhafte £heilnafyne

für ben jungen Söilhelmj, baß er ihn ju gerb. Daoib nach Seidig

braute, um benfelben perfönlich für feinen ©chüfcting ju interefftren.

Sahrenb eine« breijährtgen Qturfuä (1861—64) würbe biefernun

3ögUng ber Seidiger UHufiffchule , unb genofj bort außer Daoit'*

Unterricht auch benjenigen dichter'« unb Hauptmann'« im theoretifa)en

gache. Nachträglich würbe hierin auch noch Soachim 9?aff jettoeiftg

fein Sehrer.

Da ©ilhelmj bei feinem Eintritt in bie 9ttufiffchu(e bereits einen

hohen ©rab ber technifchen Auäbilbung auf ber SBtoltnc erreicht hatte,

fo fam e$ hauptfächlich barauf an, i^n in bie claffifche Literatur ber

@eigencomr>ofition, fotoic ber flammermuftf einjuführen, woburcty er

oor ben mafelofen 9lu«fchreitungen unb Cqxentricitäten be$ 33trtuefen'

thumä bewahrt blieb.

Wach einem einjährigen Aufenthalt in Öeipjig probucirte ficb

Söilhelmj in ber öffentlichen grühjahrtyrüfung ber üDiufiffchule mit

einer ber fchwierigften 23iolincompofitionen. @« war ba$ Fismoll-

(Soncert oon (Srnft, welche* er in aufjerorbentlicher ©eife jur ©elning

braute. Der (Srfolg war fo burchfchlagenb, baß er fchon im Nooetn«

ber beäfelben 3ahre$ ju einem Debüt im ®ewanbhau$concerte oeran«

lagt »erben fonnte. ©ei biefer (Gelegenheit trug er 3oachün'* ,Un»

garifct>eö (Soncerf oor. Sttochten nun bie Anftrengungen beä fünft*

lerifchen <Stubium«, ober fonft eine SBeranlaffung ungünftig auf fra$

förderliche Söeftnben gewirrt haben, — er erfranfte ernftlich nach brm

Eerlaffen ber ÜRufiffchule, woburch er längere 3eit ber gewohnten

Xhätigfeit entjogen würbe. Dann aber, nachbem er fich wieber er«

holt hatte, begab er fich m C^f* 1865 auf feine erfte ßunftreife.

bie ihn junächft nach ber ©chweij führte. 3m folgenben 3ahre con<

certirte er in $>ollanb unb (Snglanb. Überall, wo er fich $°rcn
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fanben feine l*eiftungen He gr&jjte Hnerfennung. Söä'hrenb ber

nächften 3ahre befudbte SBilhelmj nach unb nach alle ©aupt* unb

größeren ©töbte (Suropa'S mit immer fteigenben Grrfolgen. 3m
grühjahr 1877 toar er bei ben SÖagnerconcerten in öonbon beteiligt.

Die 3ttühetoaltungen, benen er fid) babei ju unterbieten fyattt, er«

fchtyften inbeffen &um stoeiten SDtale feine Gräfte, unb toarfen ihn

»ieberum auf* äranfenlager, — bieämal mit ber ©efahr für Seib

unb Leben, ßnbltch toieberhergeftellt, folgte er ju Anfang 1878 einer

(Jinlabung nach Statten, unb im $erbft beSfelben 3ahre$ auch nach

töorbamerita , oon xoo auä er, nrie bereit« oben mitgeteilt mürbe,

feine Söettreife antrat. Om 3uli 1882 fehrte er oon berfelben

Beibehalten unb bereichert bur<h bie mannichfachften (Srlebniffe unb

Erfahrungen in bie §eimath jurüd. <5r (ebt feitbem auf feiner S5iüa

in Söiebrich'Sftoäbach bei 2Öie$baben, aber nic^t, um auf feinen Öor*

beeren ju ruhen, fonbern auch femer mit ganjer Eingebung fich bem

fünftlerifchen 33eruf ju toeihen.

©eorge 3apha> geb. 27. Sluguft 1835 in Königsberg, be*

fuchte oon 1850—53 ba« Seidiger (Sonferoatorium, unb tourbe ^icr

Daoib'S, bann aber Grbmunb ©inger'8 3^gting. hierauf genoß

er noch eine 3«tfong Warb'S Unterricht in $ari«. 9toch mehreren

Reifen tourbe er im $erbft 1863 al« (Soncertmeifter unb Lehrer bei

tet a^ufiffchule in (Söln angefteßt.

granjföomulus ©ei 6, geboren ju Bresben b. 7. Sluguft

1830, empfing bie erfte Anleitung im $iotinf»tel burch ben Kammer*

muftfus 3ofeph Dominif, unb war bann oon 1846—48 ©chüler

Daoib'ä auf bem Letpjiger (Sonferoatorium. 9lach Bresben jurücf*

gefehrt, ftubirte er bei Lipinäfi beffen S5iolincompofttionen. ©obann

befugte er auf einer ßoncertreife bie $auptftäbte Öfterreich« unb

ging hierauf 1851 nach ?art«, um auch 2Harb'« Lebrmethobe fennen

ju lernen. 1853 trat er al« 3lcceffift in bie berliner $>ofcapelle.

Semnächft toar er al« (Soncertmeifter in Düffelbor f thätig. (Seit

1856 wirft er in gleicher Gngenfchaft in ©armen.

(Engelbert Röntgen, geb. 30. ©efctember 1829 ju 2)e»

fceuter, trat in feinem 19. Lebensjahre, nachbem er fich im elterlichen

S>aufe für bie SJhifif oorbereitet, unb baneben auch in SWalerei
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berfucht hotte, 1848 in bie Seidiger 9Wufif(c^utc cm unb würbe

©chüler SDabib'« unb Hauptmann'«. <2rr bitbete ftd^ ju einem ebenfo

tüchtigen SBiottnfpieler rote SHuftfer au«, Nach abfotoirung te«

(Sonferoatorium« würbe er äflttglteb unb 1869 jweiter Soncertmeifter

De« ßeipjiger Drchefter«, welchem er noch gegenwärtig angehört.

(5r ift ber SBater be« jugenblichen Xonfefcer« 3uliu« Röntgen, welcher

fich burch Veröffentlichung niedrerer Snftrumentalcompofitionen »er«

t^ei^aft befannt gemacht hat.

Sin onberer trefflicher ©chüler £)aöib'« ift ©imon 3acob«

f o h n , geboren 24. Qecember 1 839 in Sflfttau. grühjeitig offenbarte

er muftfalifche« Xalent, für beffen 2lu«bilbung jeboch bei ber be«

fünften Sage feiner gamilie anfänglich nicht« (Sntfchetfcenbe* ge*

tfyan werben tonnte. (Srft fpäter fanb er Gelegenheit, beim &mcert«

meifter SBeller in ÜUga bie Elemente be« SBiottnfpiel« ju erlernen,

währenb er fich borher nur mit Huffm'elen jum Xanj befd)äftigt ^atte,

um wenigften« etwa« ju erwerben. üWitauer Äunftfreunbe, welche

fich f«t ihn intereffirten, machten e« ihm möglich 1858 nach Seidig

ju gehen, um al« 3öÖ^n8 bcr dortigen SDiufiffchute unter Da&it

«

Leitung bie höheren ©tubien be« SBtolinfpiel« ju macben. ©ction nach

3ahre«frift tonnte er mit Grrfolg al« ©oltft im ®ewanbhau«concert

auftreten, hierauf unternahm er eine ftunftreife in feine $eimat$,

bie ihn nach $eter«burg führte, bon wo er 1860 nach ^mtn öl*

(Soncertmetfter berufen würbe. 92ach jwölfjährigem SBirfen bafelbft

ging er nach SJtorbamerifa unb übernahm ba« (Soncertmeifteramt im

£h°ma«'fchen Drchefter ju New«?)orf, beffen Üflitglieb er noch gegen«

wärttg ift.

§enrh©chrabiecf, ber ©ohn eine« Sttufifer« in Hamburg,

geboren am 29. Slprtl 1846, erhob fich &u f° bebeutenber ^eiftung«»

fähigteit, bafe er 1874 al« Nachfolger feine« Öehrmeifter« £>a&ib

an beffen ©teile nach Seidig berufen würbe. 3lu« biefer 8tel*

lung fchieb er freiwillig fchon wieber 1882 au«, um fich borjug«n>eife

bem Mehrfach gu wibmen. $)en erften Unterricht erhielt ©chracied

bon feinem S3ater, bann würbe er 1 857 für ein Oahr «Schüler $ubert

ftfonarb'« in ©rüffel, worauf er bon 1859—1861 noch bie Se$rc

Da*ib« genofj. ©eine ^hätigfeit al« felbftftänbiger äünftler begann
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er in ©remen, mo er 1863 ben CEoncertmetfterbienft oerfah. SBetter*

(in mirfte er bi« 1868 al* &hrer be« 95iolinfpiel$ am (Sonferbato«

rium ju üfloSlau, ging bann jur Übernahme be$ (Soncertmeifteramte*

nach Hamburg unb oertaufchte biefen Soften 1874 mit bem Seidiger.

WeuerbtngS ift er einem SRufe nach (Sincinnati gefolgt. S3on ©dt)ra*

biecf finb einige bibaftiföe SBiolincompofitionen im Drucf erfötenen.

£>er $oUänber Oohann 3ofeph Daoib 9taret»£oning

»urbe $)at>ib'$ ©chüler, nachbem er ben »orbereitenben Unterricht

fce$ 93iolintften ©unten in feiner SBaterftabt Ämfterbam genoffen,

©äljrenb ber 3aljre 1859—1870 mirfte er als (Soncertmetfter in

Mannheim, »on mo er in gleicher ßigenfehaft nach grantfurt a. 2tt.

berufen mürbe. <2cr ift am 25. gebruar 1838 geboren.

griebrich $egar , geb. b. 11. Dctober 1841 in ©afel, UU
bete ftc^ mährenb ber 3ahre 1857—1861 auf ber ßeiöjtger SWuRf-

faule unter Damb'S Anleitung $u einem getoanbten Söioliniften, mar

nac^ furger ©irffamfeit als ßoncertmeifter im ©ilfe'fchen Orchefter

SKufiftireftor in ber etfaffifc^en gabritftabt ©ebmeiler, unb über-

na(m hierauf t>on 1863—1865 ben (Soncertmeifterbienft in 3örich,

melden er bann mit ber gunftion eine« ftäbtifchen (SapellmeifterS unb

©treltors ber jüricher SWufiffchule oertaufchte. Durch rege, energie*

öoüe Xhätiflfeit (at [er fich im Saufe ber 3ahre ju einem ber ange«

fe^enften unb einflufjretchften tfünftler in ber ©chmetj emoorge*

fatoungen.

ftarl SRofe, auch ßarlo SRofa genannt, in Hamburg am
21. 3ttärj 1842 geboren, roirftc 1863 als Goncertmeifter in $>am.

farg, gab biefe ©teile aber 1865 auf, um mit ber ©ängerin $arepa,

beten @atte er fpetter mürbe, Soncertreifen ju machen. Diefe führ«

ten bas Äünftler&aar nach Slmerifa. ©eine Xhätig!ett als gefCharter

®etgcr oertaufchte er fpäter mit ber eine« Dperaimprefario ju 9lem«

»ort.

BIS ein trefflicher 3ög(ing ber Daoib'fchen ©<hule ift noeb

®erfyarb ©raff in, ein jüngerer ©ruber bes berannten Slabter»

ötttuofen ju ermähnen. Slm 10. 3uni 1840 in Stachen geboren, mo
lein 33ater als ©ar^tonift bei ber Ooer thätig mar, empfing er feine

SluSbilfcung auf bem Seipjiger (Sonferoatorium. <Sr befleibete nach'
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einanber bie (Soncertmeifterämter in ©ern (1863), too er jugleicfr

£eljrer an ber ÜflufiFfctyule war, unb in Rotenburg. 1874 übernahm

er ba« fleljramt am ©tern'fctyen TOufifinftttut in Berlin, unb na<t

Ablauf eines 3a$re* bie £>ireftion be« ©reälauer Sonfünftteroeretn*.

wetcfye er inbeffen 1 880 f$on wieber aufgab.

®eorg 3uliu$ Üicbert Hertmann, geb. in üftann»

Ijeim am 3. 9Jooember 1848, genofj bort junäctyft ben Unterric&t

3ean Jöecfer'« unb Slaret'toning'S, worauf er im merjeljnjaljrigen

Sllter 9flitglieb be« 9Wann$eimer Orc^efter« würbe. SerSunfa), fi*

weiter ju oeroottfommnen, führte iljn auf bie Seitjiger ÜJhififfctyule,

welche er ton 1865—1867 befugte. SBäfyrenb biefer 3^it war er

Damb'3 «Stüter. SBon 1867—1870 oerfaty er ba6 (Soncerrmeifteramt

bei ben ßeitjtger <Suterte»(5oncerten, begab ft$ bann auf Weifen unb

übernahm 1872 am äöfner ©tabttfyeater bie (Stellung al« (Eoncert»

meifter, meiere er noefy gegenwärtig bereitet. Hertmann Ijat fid)

ebenfowofyf a(S ®olo* wie auety a(S Cuartettfoieler einen angelesenen,

wofjloerbienten tarnen erworben.

$Bir Ferren gu ben 8$ü(ern Subwig ©potyr'* jurüd, ton benen

junacfyft

granj $artmann, geb. 29. 3uli 1809 in ©jrenbteitftein,

ju erwähnen ift. (5r erlernte bie SCnfangSgrünbe be$ SMolinfpiel« bei

feinem 95ater, ber felbft 3ttufifer unb üttitglieb be« £>r<$efter* in

blenj war. sJtec$bem er fid> unter ©eifyilfe anberer gac^manner einen

gewiffen ©rab ton $üc$tigfeit erworben, ootlenbete er in ben 3aljren

1824—25 fein ©tubium in (Saffel bei ©poljr, ber ein befonbere*

Schwollen für ben ftrebfamen Oüngling an ben Xag legte. Dann

toanbte er fi$ naefy Hamburg unb ton bort na$ granffurt am 2)toin.

5>tcr fanb er burety GL ®uljr Slnfteüung bei ber erften SBioltnc im

<Stabtorc$efter. 3m Safyre 1833 entjog tyn bie 3ttilttärpflic$t feinem

33eruf$freife. <2rr (eiftete fie a($ ßlartnettift bei ber Capelle eine«

rtyeiniföen Infanterieregiment« in £öln ab. Der 3ufatt fügte e«,

bag griebriety SfiMtyelm IV. a(6 äronprinj bei feiner &nwefen&eit am

$tyein ben Äünftler in einem 23ioünfo(o Ijörte, unb biefem Umftante

tercanfte $artmann feine augenblicflic&e Befreiung tom ©otbaten»

ftanbe. 1836 übernahm er bie gunftionen be« Goncertmeifter* am
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Iljeater unb bei ben „©efellfchaftöconcerten" in Söln, neben benen er

fta) bie Pflege be« Quartettfpiel« mit entern $ünftlerfinn angelegen

fein lieg. Überbie« toar er bei ber Kölner 2Huftffd^u(e al« Se^rer be«

SBiolinfpiete tljätig. Sin tt^p^öfed gieber raffte iljn am 6. April 1855

int fräftigften 2ttanne«alter baljin.

©pol^r'« ßiebling«fchüler 3ean Sofepfy *8ott, ber oielleicht

toie fein anberer, toenigften« in früheren Sohren, bie ©ptetoeife

feine« SD^eiftcrö in getoiffen Sejietyungen reprobucirte, unb Don bem

biefer an bie Httojartftiftung in granffurt berichtete, baß er nie einen

fo fähigen ©chüler gehabt al« ihn, tourbe am 9.2flärj 1826 $u Saffel

geboren. 3n früher 3ugenb föon erhielt er nicht nur SMolin*, fonbern

auch Slaoierunterricht oon feinem SBater, einem 9flitg lieb berfurfürftl.

Capelle, unb enttoicfelte fich fo fchnell, bajj man ihn al« achtjährigen

Änaben bereit« öffentlich auftreten (äffen tonnte. Sftun übernahm

®pob,r feine roeitere Au«bilbung, ju ber fpäter noch bie tljeoretifcfye

Untertoeifung Hauptmann'« fam. Sit« biefem bie Öeipjiger (Santor*

nmrbe übertragen nmrbe, leitete ©pohr gteichfall« bie Sompofttion««

jhibien ©ort'«. 1841 rourbe ©ort burch ba« ©tipenbium ber ffllo»

^artftiftung audgejeichnet, unb naetybem er fich mannigfach al«

fconcertfpieler öon feltener Begabung bewährt hatte, mürbe er 1848

jum £>ofconcertmeifter unb 1852 jum jtoeiten $ofcapeümeifter in

ßaffel ernannt. $)enno$ oerliefe er fpäter feine SSaterftabt unb über*

nahm 1857 bie Direftion ber Stteiningen'fchen §ofCapelle, bann aber

fcen Soncertmeifter* unb balb barauf auch ben (Sapellmeifterpoften in

ber ^annooer'fc^en Sapelle; feit 1878 penfionirt, lebt er gegenwärtig

al« SBorfteljer einer 9ttuftffd)ule in Sftagbeburg. SBott hat mehrere

Siotincompofitionen oer&ffentlicht, boch fich auch in anberen ©attun*

gen oerfuc^t unb namentlich jweiDpem, „ber Unbefannte" unb „Aftäa",

getrieben, bie mehrfach jur Aufführung gelangten.

Auguft Äömpel, einer ber begabteren S3ioliniften ber jün*

geren (Generation, welcher burch feine au«gejeichneten Anlagen ©pohr'«

fcefonbere Teilnahme erregte, würbe am 18. Auguft 1831 in ©rüde»

nou geboren, wo fein 33ater al« 332uftfer lebte. 3m $)ecember 1840,

alfo mit beginn be« neunten ßeben«iahre« trat er in bie SGBürjburger

SWufiffchule ein. 9tachbem er biefe oerlaffen, fam tfompel im gebruar

e. 2Bafiele»«f i. Tie ^Biotine u. i&re 3Reiftet. 2. «uff. 28
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1844 na$ (EaffeC. f)ter fanb er einen ©cnner in bem Shntäratlj

£übner, ber ifym bie nötigen ©ubfiftenjmittel gewährte, wäfcenb

©poljr iljm bie &u$sei#nung eine« unentgeltichen breijäfyrigen Un»

territyeö angewählte. 9tun war Äömpel fo weit im ©eigenfpiel »or»

geföritten, bajj er mit Crrfolg für ficty allein weiter ftubiren fonnte.

©eine Üüctytigfeit oerfchaffte iljm au$ balb eine «Stellung : er würbe

Sföttglieb ber (Eaffeler §ofCapelle, welker er oon 1849 bi$ jum pertft

1852 angehörte. Sätyrenb biefer 3eit benufcte er bie Sommerferien

ba^u, um bei gerb. Damb in Setpjig no$ einige Stubien $u machen.

1852 an oerliefc $ömpel (Saffel, um als Solift in bie $anncoer'fa)e

§ofcapelle einzutreten. $ier war feine« ©leiben« bi« 1861. 3n«

jwiföen unternahm er au$ eine größere ßunftreife, bie ilju über

granffurt na$ Sörüffel, ?ari« unb Öonbon führte. 3n aUen tiefen

Stäbten concertirte Äömpel mit beftem (Srfolg. ^tuf einer jveiten

SReife, bie er 1861 antrat oerweilte er längere £t\t in §o!lanfc unc

am9tteterrljeinal« gern gefeljenerunb beifällig aufgenommener £ünfi<

(er. 2foc$ im Seidiger ©ewanbljauäconcert lieg er ft$ mit SfofyeiaV

nung Ijören. £)iefe unb anbere eljrenoolle Erfolge al« Solift bewirften

ju Anfang 1863 feine Berufung al« (Soncertmeifter an ben SBeima*

raner $)of ; eine eljrenbolle Stellung, bie er nocty gegenwärtig befleißet.

SBätyrenb feiner allgemein geföäfeten SBirffamfeit in ter thüringer

föeftbenj machte er Don &tit ju £tit immer Heinere unb größere Gen*

certaudflüge, bie ifyn u. %. im flöinter 1866— 1867 normal« naa)

«pari« führten.

Äömpel, im ©efifce einer ft^ön gefeilten £ec$nif, ift ein ebenfo

gewanbter al« gebiegener SMolinift, ber neben ben föwierigften Stuf*

gaben be« foliftiföen ga$e« au$ mit SBerftänbni« unb ©efömad bie

2tteifterwerfe ber Ouartettmufif in Ijßc^ft anerfennen«wertl?cr SSetjc

barjuftellen weiß.

811« Scpler Spo^r'« finb noc$ bie ®ebrüber SBargfaer ju

nennen.

(Sarlßoui«J8argljeer, ein gebiegener (feiger oon ea)t beut«

fctyer Sinne«art, würbe am 31. December 1832 in 53üdeburg ge»

boren, wo fein 33ater in ber fürftlic^en (Sapelle aunäctyft al« £hct*

bläfer, bann aber al« SDcufifmeifter tljätig war. 25on tiefem erhielt
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(Sari mit beginn be$ fiebenten Oahres ben erften Unterricht nach (Sam*

pagnoü'ä 93iolinfchule. Diefe Anleitung tourbe neben bem (Stymna»

ftalbefuch bi« jum Auguft be« 3ahre$ 1849 fortgefefct. Dann genoß

ber $um 3ünglin8 ^crangeioachfene SDhifenfohn bie ©unft, bei <§pohr

in (Saffel ein 3ahr lang ju ftubiren. tiefer empfahl ihn an bie £)et*

molber $ofcapelie, in welcher er fogleicfy bei ber erften SBioline eine fefte

Stellung fanb. Der Sanbesfürft, welcher fich für fein latent inte«

refftrte, gewährte ihm balb barauf bie üüiittel, um noch für einige ütto*

nate nicht nur bei gerb. Daoib, fonbern fpätcr auch noch bei 3oacbim

in §annooer weiter ju ftubiren. 3m ©runbe fyanbelte e$ ftch hierbei

nurum oorübergehenbe Anregungen, welche ©argbeer jeboch mit großer

Onteüigena für fleh auf eigene $anb ju oertoerthen oerftanb. 3m
Sahre 1 860 würbe ber äünftler oon feinem fürftlichen ®önner jum

ßoncerrmetfter, unb jwei 3aljre fpäter jum $ofcapellmetfter ernannt.

23argheer hat fleh auf mannigfachen Reifen als trefflicher ©olift be*

toaljrt, unb wirft fett Auflöfung ber Detmolber (Sapette (1870) al«

(Soncertmeifter in Hamburg unb außerbem als flebrer beö 23iolin«

j&iel« in ber bortigen 2fluflfjchule. ©ein jüngerer ©ruber

®uftao Abolöh ©arg^cer, geb. 21.0ctober 1840, erhielt

gleichfalte ©on feinem fiebenten Lebensjahre ab ben Unterricht be$

35aterd, unb bann für einige %e\t (1857—1858) auch Denjenigen

Subwig ©&ohr*« unb 3of . 3oachim'S. ftach oollenbeter Sehrjeit würbe

er bei ber erften SBiottne in ber Detmolber (Sapelte angeftellt, oon wo

er bem föuf al$ (Soncertmeifter nach fünfter folgte, ©eit 1866 ift

er al« &hrer be$ 33iolinf»iet$ an ber ÜJhtflffchule ju ©afel unb ju«

gleich al$ (Soncertmeifter thätig.

^eben ber (Saffeler erhob fich ju eigentümlicher ©ebeutung bie

Liener ©chule. <§« ift unzweifelhaft, baß ©pohr auch au f fic nicht

nur burch feinen jweijä'hrigen Aufenthalt in SSien, fonbern auch

burch feine (Somfeofitionen einen getoiffen Einfluß ausübte. Onbeffen

war berfelbe boch nicht ftarf genug, um eine oon ben formen be$

(Saffeler SBiolinmeifterä abweichenbe Dichtung ju oerhintern, bie, rote

Won früher bemerft würbe, in einer oornriegenb oirtuofen Senbenj

2S*
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beriete. «So jetgt bie Liener ©<$ule in tiefer, nrie in mancher antern

Begehung fcen natürlichen ©egenfafc jnrifchen fübbeutfehem , mehr

finnlich äußerlichem , wenn auch fpirituettem , unb norbbeutfebem

ernftem, innerlich geartetem Söefen. ^toax betoegte fich <Schuj>pan«

jigh burchaus noch innerhalb ber (Srenjen be« gebiegenften ÜJhiftfer*

thumö, aber fetyon fein €5chüler 3o f c p ^ üftatyfeber, einer ter

oorjüglichften Vertreter be$ ©iener 33iolinfm'el$ ju Anfang biefeS

Sahrhunbert«, »erfolgte bie ©ahn, melche bie bortige ©chule eben

fennjeidtmet. <£r reprä'fentirte fotoohl als GEomponift, n?ie aua) at«

auäübenber Äünftler ba$ jierlich elegante ®enre. demgemäß mar

feinen Stiftungen ein falonartig brillante« unb anmutige« ©efen

eigen. Energie ber £ongebung unb (Smpfinbung, fo toie fraftige

©egenfäfce blieben hierbei au«gefchloffen. SluSgejetchnete* foll ter

ftünftler im rei&fcoll m'fanten Vortrag §atytn'fcher Quartette geleiftet

haben.

3Katyfeber'£ €5|pieln)eife lägt fich auch tyeute noch fehr beutlich

au« feinen zahlreichen forgfam bearbeiteten — e« finb ettoa 60 SBerfe

im ®an$en oon ihm gebrueft — ßompofttionen erfennen. ©te be«

fielen nicht nur in ©oloftücfen ((Soncerten, ^olonaifen, föonbo'« unb

Variationen) fonbem auch *n ©treichquintetten unb »Quartetten, je

toie (Slabierfonaten mit SBiolinbegleitung. gür ben $ammerfttyl fehlte

e« bem Slutor an ®ebanfenfraft, poetifcher 3nfoiration unb ^ö^crem

(SeftaltungS&ermögen, toahrenb manche fetner, toenn auch genrehaften

unb großenteils veralteten Violinftücfe fich ehebem burch ihre ange«

nehme fehr geigengemäße Söirfung großer Beliebtheit erfreuten.

%m 26. Qctober 1780 in Söicn geboren, lebte üttatyfeber in

gleichförmiger Söeife feinem Berufe, ohne jemals als (Soncertfpieler

gereift $u fein, 9iur in $3ien trat er als folcher, unb jtoar mit ebenfo

. ausbauendem als großem (Srfolge auf. Xhatfächlich mar er ber be»

oorjugte Liebling beS Sßiener "^ublifumS lange 3eit hindurch. 3n

jüngeren 3ahren gehörte er eine 3ctt lang als jtoeiter ©eiger jutn

@chuppanjigh'fchen Quartett. £ann rpirftc er als faiferl. Cammer«

oirtuoS in ben Orcheftern beS ©tephanS'DomeS fo tote beS £)ofopern»

theaters, unb oerfah fchließüch ben (Soncertmeifterbienft ber f. Capelle.

@ein £ob erfolgte 1863.
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©chuppönjigh« s&etter hier ju berücfftchtigenfcer (Schüler, 3 o*

fep^<Strau^ geb. 1798 in SBrünn, toanbte fich 1821 nach ^ßeft

unb $eme«oar unb 1824 nach Gtarl«ruhe, too er 1825 jum §ofca«

pellmeifter ernannt »urbe. ©ett 1863 penfionirt, ftarb er am

1. December 1866.

93on 2ttatyfeber'« 3öÖ^n8en fe *en genannt: SEöolff, £>afner,

Abelburg, De SUjna unb $>aufer.

5>etnrt ©olff, geb. 1. Sanuar 1813 ju granffurt am

üflain, nrirfte fett 1838 al« gefchäfcter ßoncertmeifter in fetner 23ater*

ftabt. Den erften Unterricht empfing er oon einem ^odanbifeben

(Seiger Ramend ©inger in ßonbon, wohin feine gamilie 1815 ge*

jegen war. 9toch iöinger übernahm (Spagnoletti, bamal« erfter 23io»

(intft an ber ttalienifchen Oper ju Sonbon, bie »eitere Hu«bilbung

2Bolff«. 3m Oaljre 1824 lehrte biefer nach granffurt $urücf, unb

»ertraute fich ber &hre grancot« gemty'«, eine« (Schüler« iöaüiof«

an, genog aber barauf noch ben Unterricht be« (Soncertmeifter« ^>off*

mann. 3n ber (Sompofition nmrbe <Schntyber üon Söartenfee fein

&hrer. S3ier Sahre fpäter ging SBetff nach ©ten, um auch bei 3ttaty*

feber einen GEurfu« burchjumachen, unb jugleich unter <Setyfrieb'« Sin«

lettung im §ompofition«fache ju arbeiten. SBolff u>ar weiterhin

vielfach *uf Äunftreifen.

(Sari §afner, geb. 23. Siooember 1S15 in ©ien, loar ju*

gleich 3anfa'« (Schüler, unb übte feine tunft al« ßoncertmeifter in

Hamburg, dx ftarb bort im 3anuar 1861.

©einer Sehre tourbe Otto o. Stänigdlb'to thetlljafttg, ein

trefflicher, gebiegener (Spieler, ber feit 1S5S als (Soncertmeifter in

(Söln n>ir!te. ©eboren ju Hamburg am 14. ^ooember 1824, erhielt

er oom 7. bi« 14. 2eben«jahre Untenicht »on feinem SBater, ber fich,

obtoohl nur Siebhaber, al« (Schüler Slnbrea« Homberg'« fehr n>ohl

auf ba« SSiolinfpiel oerftanb. hierauf tourbe ihm bie Untertoetfung

eine« (Spohr'föen (Schüler«, tarnen« $aciu« p £heü, unb enblich

noch für einige &eit biejenige £>afner'«. Söährenb eine« mehrjährigen

Aufenthalte« in ßeipjig machte er theoretifche (Stubien unter $aupt«

mann
1

« Störung. 33om 3ahre 1846—58 toar er auf Äunfrreifen al«

<§olofpieler th&tig. 1881 trat er infolge eine« Slrmfeiben«, nachbem
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er ben «ßrofeffortitel ehalten, son feiner Stellung al* (Soncerrmeifter

jurücf.

Sluguft, bitter b. 51 bei bürg, urfprünglich für bie biplo*

matifche Saufbahn beftimmt, geb. 1830, »ar bon 1850—54 HJla)*

feter'* «Schüler unt machte fich auf einer töeife burch £>cutfchlanb

al* 2$iolim>irtuo* unb (Somponift befannt. Ur ftarb am 20. De*

tober 1873.

^einridt) Äarl ^ermann $)e 2l^na ^atte juerft 2Rcnj»

feber unb hierauf ÜHilbner im ^rager ßonferoatorium jum &hret.

£rofe erfreulicher (Srfolge, bie er bei feinem öffentlichen Auftreten

oom jroölften £eben*iahre ab in SBien unb anbeten großen Stätten

errang, gab er bie SJhiftf auf unb nnbmete ftch ber militärtfa>en $auj*

bahn, inbem er im $erbft 1851 in bie öfterreichifche Slrmee eintrat.

1 853 jutn Leutnant beförbert, beteiligte er fich al* fol$er am 5hiege

te* 3ahre* 1859, feljrte bann aber boch »ieber jur Äunft jurücf.

Sachtem er £)eutf$tanb unb $oüanb bereift hatte, fanb er 1S62

Slnftellung bei ber erften SBioline in ber ©erltner $ofcapeße, »ela)er

er feit 1868 al* (Soncertmeifter angehört. (Stn 3ahr foäter »irrte

er auch jum Sehrer an ber $ochfchule für SDhifit ernannt. $)e Styna

tft am 22 3uni 1835 in ©ien geboren. Sil« Solift hat er lohnente

tlnerfennung gefunben. Sur feine gute hinftlerifche Oeftnnutig

fpricht felbftrebenb ber Umftanb, ba§ er im Ooachtm'fchen Quartett

bie jroeite Biotine vertritt. <5r geigt baburch in nachahmen*»eru>r

©eife , bajj ihm bie Sache, »eiche er »ertrttt, h^h« fteht, al« ta*

perfönliche Ontereffe.

SRisf a § auf er, geb. 1822 in ^refeburg, ha* tf<h öorgug«*

»eife bie elegante unb gefällige Spanier feine* Sehrmeifter* ÜRatfeber

angeeignet. Sein gefchmeibiger, boch fleiner $on ift t>on fauberem

Schliff, unb bie Intonation lägt nicht« ju »ünfehen übrig, (hge*

hört gleichfall* ber birtuofen Dichtung an, beutet biefetbe jeboch tot*

jug*roeife nach Seite be* anfrruch*lo* gemüthlichen Salongenre'*

au*, $aufer hat große ©eltreifen gemacht. Slußer (Europa bereifte

er nicht nur Slmerifa, fonbern auch Äuftralten. ©eine tran*atlan»

tifchen (Stlebniffe finb öon ihm unter bem Xitel „©anberbueb eine*

©irtuofen* veröffentlicht, $aufer »ar jeittteilig auch 3^fin9
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be* tonangebenden SReifter« ber Siener (Schule im gegenwärtigen

3al)rhunbert.

3ofeph #öhm, geb. 4. 2tyri( 1795 ju $eft, wudt)« ntc^t

unter ben (Sinflüffen ber oon ihm fetbft oertretenen ©chule auf, fonbern

genofc juerft ben Unterricht feine« SBater« unb bann ben föobe'«. Die

Sefanntfchaft biefeS Sfleifter« machfe er in $olen, a(d berfelbe fich

bort auf feiner £>eimreife ton SRufjlanb auftieft. 1816 befugte SBöhm

Sien unb fpielte mit entfchiebenem ©eifall im ©urgtljeater wäljrenb

ber %tD\\$ttialtt. ©eiteren begab er fic^ mit bem ^ianiften $eter

$iri« ju (Soncerten nach 3talien, lehrte aber bann nach Sien jurücf

unb trat bort häufig auf, »eranftaltete auch regelmäßige Quartett«

foireen. 3m 3aljre 1827 [teilte er {eboch feine öffentliche Sirffam«

feit ein, unb wibmete fich ganj bem Sehrfach. 1821 erfolgte feine

Slnftellung in ber $>ofcaoette, nachbem er 1819 föon al$ &hrer be$

S3iolinfptet« am (Sonferoatorium einen Sirfungäfrei« gefunben hatte.

£>tefe S^ätigfeit gab er 1848, feinen tylafy aber in ber $ofcapeöe

1868 auf. 23on 1823—25 bereifte er al« (Soncerttft Deutföfanb

unb granfteich. Slm 23. ÜRärj 1876 ftarb er. Über fein @piel

finbet fid> in ber Siener SÜtofttjeitung (3ahrg. 1820, ©. 789) fol«

genbe ©emerfung : „£on, güh*wng be« Jöogen«, Feinheit in ben

2lpplicaturen, ©efchwinbigfeit ber Singer ftnb bie befonberen 93orjüge

eine« SMolinfpieler«, bie er mit Umficht , ©efchmacf , Xiefbltcf unb

Äenntni« ber Äunft oerbinben mu§, wenn er ben höchften ?unft er«

retchen will. $err ©öhm befifct alle biefe fögenfchaften in borjüg«

lichftem <$rabe. 9cur etwa« mehr ©chatten unb Sicht in fein (Spiel

ju bringen empfehlen wir ihm". Sie Stoffliche« er auch geleiftet

haben mag, fein größerer 9tot)m grünbet ftch barin, ber mufttalifchen

Seit einige auSgejeichnete 33iotmfpieler gegeben ju f)obtn, unter

benen

3ofeph3oachim obenan fteht. £)iefer in feiner Hrt einjigc

ftünftfer, geboren am 28. 3uni 1831 in Äitfe nahe bei ^rejjburg,

befugte frühzeitig (1838) bie Siener ÜRufiffchule unb würbe hier

©öhm'« ©<hülcr, nachbem er fchon in $eft bei bem bortigen (Soncert«

meifter ©jeroacjinärt Unterricht erhalten hatte unb unter beffen 2lffiftenj

öffentlich aufgetreten war. Sil« neunjähriger Änabe fpielte er bann
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gemeinfchaftüch mit brei anberen 3ugenbgenoffen , unter benen bie

®ebrüber$efate«berger waren, bie Quartettconcertante *on£. Maurer

in einem GEoncerte ju Söien. 1
) 3m 5>cr6ft 1843, atfo in einem Hilter

fcon jwiMf 3ahren, fam er au«geftattet mit einet mufterhaft burt^e*

Bitbeten Xechnif nach l'eipjig unb trat bort in einem (Soncert ber 8an»

gerin 93iarbot*®arcia auf. gflir üflenbeI«fohn.©arthotbh, btr fe*

g(etd^ ein lebhafte« 3ntereffe für ben äußerlich unfeheinbaren Knaben

gewann, gemährte ihm bie 2lu«3eichnung, Bei feinen Vortragen felfeft

bie (Stabierbegleitung ju übernehmen. 3oachim'8 muftfaüjche 3*
fünft war hiermit entfehieben. $)er feinfinnige ©chityfer ber ©cm<

mernacht«traummuftf jog ben Äunftjünger in feine ftä'he , unb im

häufigen SBerfetyr mit ihm unb anberen fcorjüglichen SDceiftern 2eu>jig«

gewann 3oachtm wäljrenb ber folgenben 3ahre eine h<>herc fünftlerijch

äft^ettfe^e Söifbung, bie fein geifttge« Siefen auf« ®tü<fli^fte ent*

wicfelte unb ihm eine bem 93irtuofen«<5tanbpunfte burchau« entgegen*

gefegte gebiegene Dichtung gab. SDiit anhaltenbem (Sifer würben ben

i^m neben ben muftfatifchen auch wiffenfehafttiche ©tubien betrieben.

Irofebem fanb er 3*it ju häufigen (5oncertau«fIügen nach *cn $«tyt»

ftäbten ftorbbeutfchlanb« fo wie nach Grnglanb. 3n ber GSompofUion*»

lehre war er Hauptmann'« (Schüler, im SKoünfmel förberte ihn bin

unb wieber gerbinanb $)abib'« föath- $)och befchränfte fich bie* auf

einige 3"fammenfünfte, bei benen 3oachim neu einftubirte (Eoncett»

ftücfe borfweite, um Da&ib'« Urteil ju hfa*n. $on einem eigent«

liehen Sßiotinunterricht war hierbei um fo weniger bie ftebe, al« 3ca«

chim eine« folchen im ©runbe nicht mehr beburfte. Orr ift alfo ni$t

al« «Schüler £)a&ib'« $u betrachten, für ben er felbft fich aU(h ^nc*'

weg« au«giebt. 33on wichtig eingreifenber Söebeutung waren bagegen

bie ©ejiehungen $u 2flenbel«fohn, fo wie bie (Sefammteinpffe ter

bamaligen reichbewegten mufifalifchen Htmofyhäre $eipjig«. Un*

ter folchen 93erhältniffen ift e« erflärlich, wenn 3oachim bei feinem

feltenen Üalent batb ju einer aufjerorbentlichen (Srfcheinung h*1011
'

reifte.

3m October 1850 Derliefc 3oachim Seidig, wo er auch «n* 3cit '

1) (5b. $aneii(f: ©cj*. b. (Jeticcrttuejen* in SSicu, @. 343.
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lang al« SMceconcertmeifter im Orchefter t^ätig getoefen toar, um auf

granj 8t§t'« SBeranlaffung al« (Soncertmeifter in bie SBeimar'fche (Sa*

»eile ju treten. Wart) breijährigem 3eitraum gab er tiefen Söirtung««

frei« auf, um einen gleiten in ber §annober'fchen (Sapelle ju über*

nehmen. Doch halt würbe er oon bem (Soncertmeifterbienft entbunben

unb mit bem Xitel eine« GEoncertbireftor« gum Leiter ber £ofconcerte

ernannt. Durch bie folgenreichen (Sreigniffe be« 3aljre« 1866 löfte

fia) bie« SSerhältni«. 2ttit ber ftch nun günftig tarbietenben ©elegen*

heit, Joachim für ©erlin ju gelohnten, tourbe fogleich bie 3bee Oer«

bunben, ben Äünftler mit bem Xitel eine« <ßrofeffor« al« Direftor an

bie 2>p\fy ber 1868 eröffneten ^oc^fc^ulc für üDfufif ju [teilen. 3n

feinem neuen 2Birfung«frei« entfaltete 3oachim eine h&<hft erfprießfiche

©irffamfeit nicht nur al« Sehrmeifter, fonbem auch in«befonbere al«

Dirigent. Die unter feiner Leitung fteljenben SBofal* unb Snftru*

mentalconcerte ber $)oc^fc^u(e finb al« mufter^aft anerlannt. Slber

aucb auswärt«, unb namentlich auf 9ttufiffeften in ©onn unb Düffel«

borf f)at 3oachtm birigirenb jur &)Tt ber Äunft genrirft.

Joachim erhob ftch auf bie £itye feiner oolien 2eiftung«fä$tgfett

mit bem Eintritt in ba« männliche Hilter, ©chon im 3afjre 1853

curften loir in betreff feine« Auftreten« al« ©olofpieler beim 9?ie»

tevtheinifchen SWuftffeft *) ton üjm fageu, bafc er „burch bie ganj unb

gar meifterhafte, vielleicht bi« jefct unerreicht baftehenbe föeorobuftton

be« ©eethooen'fchen SBiolinconcerte« alle ®emüther in bie tieffte #e*

toegung fefcte, unb bajj er jum §öchften in feiner ftunft berufen fei",

©ei feinem im 9iooember 1860 erfolgten Auftreten in Dre«ben oer*

anlafete er folgenbe Äunbgebung

:

2
)

„3öa<him'« unvergleichliche«

©iolinfaiel jeigt ba« wahrhafte üttufterbilb, ba« 3beal eine« oolifom«

menen ©eiger«, mit ©ejiehung auf unfere ©egemoart natürlich- ©e*

niger fann unb barf man nicht oon ihm fagen, aber auch nicht mehr,

unb e« ift genug. 993a« aber biefen erften aller (ebenben SBioliniften

1) @ignale f. b. muf. Seit (3a&rg. 11, 9ir. 25;.

2) 2>er JBerf . b. Stattet erlaubt ftd^ $ier, rote f$on »orfcin, feine eigenen

©orte auiufprcn. (@. Söiffenföaftl. Beilage ber Jetziger 3tg. öom 3afcve

1860, ftr. 92;.
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aufcerbem fo fyo$ über baS jefcige SBirtuofentfyum, ni$t blofc feiner

gactygenoffen, fonbern ber ganjen 9ftufifroelt fyinausljebt, ift bie Xen«

benj, in ber er feinen SÖeruf ausübt. 3oa($im n>iü ni$t SBirtuofe

im ljerfömmlid)en <Sinne, er will 9flufifer »or allen Dingen fein.

Unb er ift e$, — ein bei feiner abfolut bominirenben Stellung um fo

nac$al?men8ttertfyere$ JBeifmel für alle 3ene, btc, fcom Dämon Kein«

lieber Gritelfeit befeffen, immernur üjr langweiliges w3<$" jurS^au

fteüen wollen. 3oacfyim madjt 2J?ufif, feine eminente $eiftung$faliig*

feit befinbet ft$ aüein im Dienfte ber eckten, wahren tfunft, unb fo

ift es re$t. 2ttan mujj biefen ßünftler bafür befonberS lieb unb

wertlj haften".

Unjwetfefljaft ift es, ba§ 3oad&im burety bie Bezeichnete fRtc^tnng

auf ben größten Xljeil ber €>olofm'eler DeutfctylanbS einen fe$r mal»

gebenben (Sinflujj ausgeübt Ijat. fltteljr unb metyr Ijat ft$ feit feinem

rütymlictyen Vorgänge in ben fogenannten 93irtuofenconcerten eine

gebiegenere Senbenj §infi<$tlic$ ber 2öa$l beS Dargufteüenben ©afa

gebrochen

.

3oa$im ift als auSübenber Äünftler ftets bebeutenb geblieben,

ja, fein geiftigeS Söefen Ijat fiefc mit ben reiferen 9WanneSja$ren nec^

wefentlicty geflärt unb vertieft. 3n ber unoergleic$lic$en ©iebergabe

ber claffifetyen Üfteifterroerfe ift er na$ wie t?or noety immer einjig unb

unerreid^t: er Ijat in ber £ljat feinen ebenbürtigen fötoalen. SWager

nun baS, oon tym im retorobuetioen ©inne neu gefctyaffene ©eetjo«

»en'föe ober 9Renbe(Sfotynföe Goncert , mag er eine« ber <S*o$i*

fc^en Soncerte 1
) ober ein S8ac$'fc$eS SKufifftücf »ortragen, überall

giebt er, ber Grigenartigfeit jebeS 9tteifters geregt werbenb, baS S3oü*

fommene. Unb eben fo ©rojjeS (eiftet er im Ciuartetrföiel. Die $ar»

monifetye 3neinSbilbung oder für bie ooüenbete Darftetlung be« muff

falifö <5$önen erforberlic^en (Sigenföaften Befiel er in einem SWafc,

wie fein anberer feiner 3eitgenoffen. Senn 3oa$im'S Spiel tu ben

feiger Sauren gelegentli$ ben (Sinbrucf madjen fonnte, a(« ob er

1 j
3oa$im fpielte ®}>o$r f$on SRitte ber tierjiger 3«&re, — (wenn i$

nic^t irre im ©onuncr 1846) — beffen Emoll-frmcert in einem improwftrt«

<$croanbl>an«concert fo »oüenbet t>or, baß tym bie »ärmfk 9ner!ennong tri

«Itmeifter« ber ©eige *u Xfretl würbe.
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einer weiferen unb übernnegenb jart geglätteten ^luäbrutfäioeife ben

SBorjug oor ber fm eigenen elaftiff ffnmngoollen ©eifteäfriffe ge*

geben !?ätte, fo toar bie« eine nur toorübergeljenbe <5rffeinung, »elfe

fetyr balfc tmeber übertounben tourbe. £>a« SCöefen feine« Reifte« prägt

fif am (Sntffiebenften in feiner ©etyanblung be« (Santabile au«. (5«

ift bei groger SEBärme burf einen romantiff«griffen, Don leiferXräu*

merei angekauften 3UÖ f«afterifirt. £5aljer oermag er ©tücfe,

toie 5. 33. ba« Slbagio in ©eefoüen'« 33iolinconcert, ebenfo unnaf *

aljmlif al« Ijinreißenb »ieberjugeben. &eine«toeg« ift inbejj batnit

ein üftangel an gefunber, fräftiger Sftännliffeit terbunben. £)of

biefe (entere giebt fif meljr in einem finnigen, ton milbem (Smft

erfüllten £one funb al« in ftürmiff entfeffelter Seibenffoft. Sitte«

trägt Ijier, bei majjooller Haltung, ben ©tempel ebelften ®efüljl«*

auSbrucfes.

SCber auf im Sltlegro ift 3oafim'« €tyiet oon üollenbeter ©e*

Ijerrffung unb ©flagfertigteit, toobei fn eine nervig intenftoe, unb

babei bof für bie garteften SRüancen ergiebige fconbilbung loefent«

lif unterftüfct. 3n poetiffer £>urfbringung be« (Sinjelnen »eig

er bie ©egenfäfce be« Äunftroerfe« Ijarmoniff fo jufammenjufaffen,

ba§ ein eintyeitltf geff(offene^ , Dorn ©fnmnge eigenfümlif

gehobener ©egeifterung getragene« ®anje jur (Srffeinung gelangt.

SRie Ijat 3oafim trofc manniffaltigfter garbengebung unb reif*

fter ^üancirung ju (STtraoaganjen fif Ijtnreigen laffen: tiefe (Sin*

pft unb $)it>ination«gabe, bie fn ju getreuer Onterpretation ber

£onffopfungen unferer großen Sfleifter in feltenem SWajje befähigen,

führten fn ftfer an ber flippe nnUtürlifer ober fubjectto eigen,

»illigcr SluffaffungStteife »orüber, o^ne bafj er babei nöfig gehabt

l?ätte, feine Snbtoibualität ju oerleugnen.* S3efonber« farafteriftif

f

für fein @piel ift bie ff8n beljerrffte töulje, ba« gleifmäßig ®e»

Ijo&ene einer ftet« öorneljmen ®efüljl«n>eife, fotoie Jene UngejtDungen»

icit unb ©nfaf^eit be« 3lu«bru<f«, bie ba« untrügltfe 2Kerfmal

^öffter Wnftleriffer SSoUenbung bilbet. ©olfe (Sigenffaften öer*

bürgen ben müljelo« ungetrübten ®enu§, oon bem nift« abjurefnen

bleibt.

Überall, n>o 3oafim nof erffien, fflugen fm freubig erregt
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bie fersen feiner 3"^rer entgegen. föeichfte Lorbeeren finb tym ge*

fpenbet n>orben. dt hat fie ju fetner 3«t gefugt, tocU er ihrer ntebt

beburfte. <Stet« btelbegehrt, fonnte er ftch boch niemal« jenem

93irtuofen*S5$anberleben entfließen, roelche« früher ober fpäter immer

jerftreuenb unb ernüc^ternb toirft. <£r gog e«, ohne ftch ber »eiteren

Öffentlichfett ju entziehen, cor, feine (Soncertreifen, bie ihn neuerbing«

auch nach föußlanb unb Statten führten, auf ein genriffe« 2ttaß ju be*

fdjränfen, um fich einerfeit« bie für &u«übung feine« h0$en Beruf«

erforberltche fünfUerifche ©ammlung unb SBeihe gu bewahren, unb

anbererfeit«, um fich bem heimifchen ©irfen ungefchioächt toibmen $u

fönnen, in welchem er einen wichtigen Xfyil feiner Lebensaufgabe er«

fennt. Sine 9lu«nahme baoon macht feine feit ben oierjiger 3aljttn

alljährlich regelmäßig »ieberfe^renbe Beteiligung an ber Sonfcener

Goncertfaifon, ein feft gegrünbete« Berhaltni«, welche« für bie

ftönbigfeit ber, unferem Sfteifter auch in (Snglanb allgemein entgegen*

gebrachten Verehrung fpridtit. (Sin äußere« 3c"$en f"r ti* lefetere ift

bie, ihm oon ber (Sambribger Unioerfttät oerliehene £)octorwürbe.

Bon feinen ßompofttionen ha* Soachim bi« jefct nic^t me( ber

Öffentlichfeit übergeben, <5ie befielen in ben Duberrüren ju jpam*

(et" unb „Demetriu«", in einer „elegifchen Cuoertüre", femer in

einer „©cene ber 2ttarfa" au« jDemetriu« für tlltfolo unb Orchefter,

einigen SDJärfchen, gantafieftücfen für ®eige unb (Slaoier, fo rrie in

jwei Biolinconcerten. Bon biefen ift ba« fogenannte „ungarifefce" fco*

bebeutenbere. Slußerbem erfc^ienen oon ihm in neuerer 3eit im cen«

certirenben <5ttyl gehaltene Biolinoariationen mit Drchefterbegleitung,

meiere bei forgfam gemähter unb geiftreicher ©eftaltung ebenfo tie

eble Dichtung be« ftünftler« offenbaren, wie bie übrigen oorgenann*

ten (Sompofitionen. SEBirfen fie auch trofc eigenartiger unb geifttg be»

beutfamer 3üge nicht gerabe mit jünbenber Sbcaft, fo jeugen fie boc$,

in ihrer Totalität betrachtet, oon einem ungewöhnlich hohen ©treben,

welche« ju ehrenber Slnerfennung aufforbert.

Ooachim'« unfehäfebare Berbienfte um bie äunft be« SBtelinfpiel«

in unferer ©egenwart finben ihre ßrgängung in bem ton ihm mit

unermüdlicher Eingebung ausgeübten Lehramt. 3hm aticin

bie SWiffion ju, bie Berliner ©chule in bebeutfamfter Seife »en
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Beuern ju beleben, fonbern jugleich bie noch fernere Slufgabe, im

(Seifte <2>pohr'« für bie oon bemfelben geschaffene beutfch*nationale

©chule auf ba« (Srfolgreichfte u)ätig ju fein, tooju ihn außer einem

feltenen päbagogifchen STatente feine ernfte unb tiefe Äunftauffaffung

ganj befonberä befähigt.

SBon feinen gasreichen S^tingen, bie aus allen SBeltgegenben

herbeifamen, um feiner Seljre tljeifyaftig ju toerben, nennen toix ber

älteräftufe nach junächft

:

g. gleifchhauer, geb. am 24. 3ult 1834 ju ©eimar, feit

1865 §>ofconcertmeifter in ÜJtteiningen. Anfangs ber funfjiger 3ahre

genoß er 3oachtm'8 Unterricht roährenb beffen SBirffamfeit in 9ßei<

mar. Weiterhin war noch für einige %tit gerb. Öaub fein ßehrer.

9toch beenbetem ©tubium trat g. in bie Söeimaraner (Sapelle, würbe

bann 1860 als ©olofpieler nach Slawen, unb fünf 3atyre fpater nach

SDteiningen berufen, wo er noch toirlt unb in befonberer ©chäfcung

©obann ift ju ermahnen: SRicharb §immelftofj, geb.

17. 3unt 1843 in (SonberShaufen, Wo fein 23ater ber $ofcapelle als

erfter (Slartnettift angehörte. 3m achten ßebenSjahre begann ber

SBiolinUnterricht bei bem (Soncertmeifter Ulrich. Sr währte etwa bis

nun 15. Safjre. hierauf trat £immelfto§ als £ofmuftfu« in bie

fürftüche (Sapelle fetner SBaterftabt. Huf gürfprache beS (SapetlmeifterS

ÜRarpurg, welker in ben fechjiger 3a!jren als Dirigent in ©onberS*

Raufen fungirte, erhielt §. ein ©tipenbium, welches er baut benufcte,

um für fünf SWonate nach £>cmnober ju gehen, um unter Leitung

Ooachtm'S ftch ju öeroollfommnen, ber ftch für baS Xalent be« Jüng-

ling« (ebhaft interefftrte unb ihn in jeber SBeife fövberte. hierauf

trat £>. »ieber in feine frühere (Stellung als föunmermufihtS. üDurch

üfla^ ©weh, to*l<her 1 867 baS (Sapellmeifteramt in ©onberSljaufen

übernahm, würbe er oeranlaßt, im grühiahr 1870 nach öerltn jum

©efuch ter $ochfchule für 9fluftf ju gehen. (Sr würbe hier jum jweiten

2Ral 3oachim'S ©chüler, ber ihn nach 9 SWonaten fchon mit bem

3eugni« ber 9?etfe entlaffen fonnte. 3m nächften 3ahre (5>erbft 1871)

tourbe er bon ©ernharb ©cholj als (Soncertmeifter für ben Orcheft$r*

herein in ©reslau gewonnen. 3n biefer Stellung ift er bis jefct ge»
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blieben . $immelftojj gehört als <©olo»©eiger ber gebiegenen S^td^tung

an, unb ift auch al$ Quartettfpieler tttfbefonbere tüchtig.

Sofeph 2ubwig, ein Bonner Stinb, geboren am 6. April

1844, befugte sunächft bie Äölner SWuflffchule Dom Bprit 1859 bt$

(September 1 863 unb würbe bann wäljrenb ber beiben fofgenben ©intet

3oa^im'« Schüler. 1869 nahm ßubwig feinen Stufenthalt in Konten,

wo ihm im folgenben 3ahre bie bis batyin oon tfeopolb 3anfa beHeibete

s
]$rofeffur be« 33tolinfpiele« an ber öonboner „Academy of Music*

übertragen würbe. Der ftrebfame Äünftler gewann fehr bafc groge

Beliebtheit al« Sehrmeifter, ntd^t nur in bem genannten Snftitot,

fonbem auch in angefefyenen ^rioatfreifen. Seit fünf 3al?ren oeran«

ftaltet ßubwig, ber ein ©orjüglkher Ouartettfpieler ift regelmäßige

$ammermuflffoireen, in benen öorjug«weife bie legten Streichquartette

ju ®ehör gebraut werben.

Subwig ift ein feinfinniger Biolinift, ber eben fo fehr mit fünft»

lerifchem Berftänbniä unb burchgebilbetem ©efehmaef, wie mit ebeletn,

unb babei ftetä natürlichem Sluöbrucf bie SBerfe ber clafflfehen Reiftet

barjuftellen toetg.

Der Schweiber 8arl Sahn, geb. 29. Sluguft 1846 in Sern,

erhielt ben erften Biolinunterricht oom üttuflfbtreftor (Stele, wie fe$te

benfelben neben bem Stubium ber £t)eo(egie, toe(dt)ed er anfangt

ju feinem Beruf erwählt hatte, unter Anleitung be« ßoncertmeifter*

©erharb ©raffln fort. £heoretifchen Unterricht empfing er wm
3Wufl!bireftor Sltolph Reichel.

Da bie Neigung jur üttuflf fleh nach unb nach überwiegend gel«

tenb machte, gab 3ahn ba« theologifche Stubium, bem er fchon einige

Semefter hinburch obgelegen hatte, auf, unb wibmete fleh ganj ter

Äunft. Dtefer (Sntfchlufc würbe jugleich Beranlaffung, 1870 bie

Jpochfchule für flttuflf in Berlin ju befugen, um junächft De W)M%
bann aber 3oachtm'$ £ehre theilhaftig ju werben.

9iachbem burch ben gortgang ©raffln'« bie (Soncertmeifterftelle

in Bern oacant geworben war, würbe biefelbe 3ahn übertragen, ber

zugleich auch Lehrer be$ Bielinfpieled an ter bortigen 3Kuflf)chule ift.

Sein £ant$mann $arl(Sourooifier, geboren in Bafel am

12. 9cooember 1846, machte feine Stutien feit 1867 in 2eip$ig unb
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auf ber berliner $oä)]d)\xk, too er 3oachim*$ £ehre genoß. 3eit<

»eilig lebte er bann als SBiolinleljrer in ©erlin unb granffurt am

üttain. 1875 liefe er fi<h in Düffelborf nieber, »o er auger ber Sehr*

t^ättgfeit alä Dirigent »irlt. (Sourooifier machte ftch burch eine

f$ä$6are päbagogifche ©chrift „Die 23io(in<2e$nit" befannt, meiere

fcurch 9iachbrucfau$gaben in (Snglanb unb ©ch»eben »eitere Ver-

breitung gefunben hat. (£r befifet ein ausgekrochenes Sehrtalent für

fein 3nftrument , betätigte fich aber auch fetbft als ©vieler unb ift

überbie« in ber Sonfefefunft »ohlerfahren.

grifc ©trug, geb. 28. Wooember 1847 in Hamburg, hatte

juerft bei einem SBiolinfpieler feiner Sßaterftabt, Ramend Unruh, bon

1854—1857 Unterricht. Da er ein ber SluSbilbung »erthe« latent

jeigte, feine (Sltern ihrer befchränften Sage falber inbeffen nichts für

fein »eitereS ©tubium ju t^un oermochten, fo n>ar er auf baS SBohl«

»ollen Slnberer angetoiefen. Durch freunblidje gürfprache Sluguft

SBilhelmj'S nahm fich ber ©angeSmeifter ©tocfljaufen feiner an unb

gab ein (Soncert ju ©unften bes jungen ©trug, »oburch tiefer bie

ÜHittel gu »eiterem gorttommen gewann. 3unäc^ft »urbe nun tluer,

»elcher 1865 als (£oncertmeifter nach Hamburg fam, für ein 3al?r

fein öehrer. Diefer empfahl ihn an 3oachim, unb fo tourbe ©trug

fchlieglich auc^ noch »ährenb ber ©ommermonate bes 3ahreS 1866

©chüler biefes üWeifterS. Stach beendetem ©tubium fanb ©trug im

Jperbft beSfelben 3aljreS Staftellung in ber ©ch»eriner §ofcapelle,

»eiche er im $erbft oerlteg, um fcer Berufung nach ©erlin als fönigl.

Äammermufifus golge ju leiften. ©trug hat fich auch als Scmponift

betätigt, unb neuerfcingS ein oon ber färitif mit 23eifall aufgenommene«

SBiolinconcert oeröffentlicht.

®eorg 5> ä n f 1 e t u lourbe am 17. SDfärj 1848 in ©redlau ge*

boren, war oon 1862—1865 ©chüler Daoifc'S im Seidiger (Sonfer«

oatorium unb »urbe hierauf »ährenb fcer 3aljre 1866—1871 als

ruffifcher ßammermufifer s2ftitglieb bes OrchefterS fcer italientfchen

Ober ju Petersburg. Der Sfihmfch, fich noch »eiter auS$ubilten,

führte ihn nach Ablauf biefer 3ett 5U Joachim, unter beffen Leitung er

fcrei 3ahre ftufcirte. ©eine oortrefflichen Seiftungen oerfchafften ihm

1874 fcie Aufteilung als (Soncertmetfter am fönigl. $h*ater in$annooer.
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(Sine ebenfo au$$et<$nen«toettl)e urie originelle (Srfcheinung in

ber D^ct^c ber heutigen SMoltniften ift9Hcharb$3arth, geboren am

5. 3uni 1850 ju ®roß*2£anäleben in ber ^romnj ©achfen. tiefer

Äünftler hatte nämlich in jungen 3aljren, nachbem ihm bereit« uon

feinem ®roffrater, einem Sftufifer, SBiolinunterricht erteilt »orten

war, ba« Unglücf, ftch beim Sailen mit ben Scherben einer Saffe fo

am SDiittelfinger ber linfen $anb $u »erleben, baß berfetbe naa) er*

folgter $>eilung fteif unb junt spielen fcollftänbig unbrauchbar blieb.

Da er trofebem mit größter ©eharrlichfeit ben SBunfch funbgab, fca«

Eiolinfoiel toieber aufjunehmen, fo fam fein ©roßoater auf ben £tn<

fall, i^n linf« fpteten, b. h- bie rechte $)anb für ba« ©riffbrett unb fcie

linfe jur öogenführung benufcen ju laffen. Der Sßerfuch gelang,

unb nach einiger 3rit erhielt Söarth ben Soncertmeifter ©ecf in tem

feinem (Geburtsort nahegelegenen SDiagbeburg jum Sehrer.

3m 3ahre 18G1 fiebclten ©arth'S Altern na* Uhtftäbt in 3^ü*

ringen über, roo er »or ber §anb auf fich felber angetoiefen blieb, ta

e« in bem t(einen Crte feinen 33iolinlehrer gab. (Sin 3ufaü fügte es,

bog bie ehemalige Königin 2ttaria &on §anno»er, welche bei ihrem

SBater, bem $er$og oon Wittenburg, auf beffen 3agbfchloß Rummel**

hain jum Öefuch »eilte, ton bem Talent be$ jungen Söarth hörte,

infolge beffen fie ben SÖunfch auäfprad), feine Stiftungen rennen jn

lernen. Die« hatte jur golge, baß er 1863, begünftigt burch fcie

Sttunificenj feiner hohen ©önnerin , nach $anno*er gehen fonnte,

um bort 3oachim'« Schüler ju werben, unb zugleich ba« SReal*

gtymnaftum ju befugen. Slußerbem fanb er auch (Gelegenheit, fi<h

in mufi!»theoretifcher 53ejiehung audjubilben. Die Seh^eit bei 3ea*

chtm bauerte mit geringen Unterbrechungen bi« jum ©inter 1867.

sJtach Ablauf berfelbcn erhielt er burch 33ermittelung feine« ütteifter«

bie (Soncertmeifterftelle in ÜWünfter unb 1882 biejenige in (Srefelt.

©arth ift ein öorjüglicher <Solo* unb Quartertfpieler feon gebiegener

muftfalifcher Durchbilbung. 3n erfterer Jöejiehung hat er fi<h im

Saufe ber 3eit vielfach, auch außerhalb feine« SMrfungäfreife« tariert

unb burch bie iDohlbeherrfcr)te Vorführung ber fchtoierigften Aufgaben

be« 93iotinfyiete« tiel Slnerfennung erworben.

Der (Slfäffer Slbolph ©tiehle, geb. am 19. «uguft 1850
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>u üWülhanfen, ftubirte in feiner 3ugenb unter Söieuytemp«' Leitung,

ten er auch auf mehreren Sunftreifen begleitete. 33on 1S63— 1867

mar er Schüler §ugo $>cermann'$ in granffurt a. 2tt., unb mährenb

ter 3afjre 1869—70 unb 1871—72 genoß er ben Unterricht 3oa*

a)ün«auf ber iÖerüner $ochfchule fürüttufif. 9tach abfoloirter Stu*

bienjett machte Stiege Shmftreifcn. 3unächft befugte er Sonbon

unb bann ^ari«. 3n festerer Statt nahm er längeren Aufenthalt,

welcher burd? ftunftreifen in granfreich unb ber Schmeiß unterbro*

a?en tourbe. 1876 manbte er fich nach fetner 33aterftabt, unb über»

nahm bort bie Leitung be« 2)?ufifoerein«(5oncortia, gab biefelbe aber

ia)on nach einiger fyit auf, um ausfchließlich al« Solift, Ouartett-

foteler unb Vehrer be« $toltnfpiele$ thätig ju fein.

Heinrich 3acobfen au« £aber«leben , geb. 10. 3anuar

1851, bejog im 16. SebenSjahre bie Seidiger Sftufiffcfmfe unb mürbe

bort Schüler g. Xtooib'«, ter fich mit SSorttebe feiner annahm, unb

ihm balb Gelegenheit jutn öffentlichen Auftreten gab. 1869 murce

3acobfen bei ber erften SBteüne im ®etoanbhau$* unb Xheaterorchefter

angeftellt. £>ier mar er brei 3ahre thätig, vorauf er einem föufe ber

$er$ogin oon 2lnhalt*33ernburg al« Solofptcler unb Leiter ber $am*

mermufif an bereu $ofe folgte, tiefer SBirffamfeit mitmete 3. fich

)m 3ahre lang, jmifchenburch größere ^unftreifen nach £>änemarf

u.
f. m. unternehmend 3nbeffen hegte 3acobfon trofc ber biö bahin

erreichten Erfolge ben Söunfch, fich noch meiter ju ©erooüfommnen,

unb fo begab er fich 1873 nach Berlin, um 3oachtm'$ «Schüler ju

»erben. Da« ®tücf begünftigte ihn hierbei infofern, al« ihm im §>in«

blief auf feine Seiftungen ein jmeijährige« föegicrung«ftipentium ju*

erfannt mürbe. £)urch bie mufterhafte Unterrichtämethobe feine«

Sftcifter« angeeifert, regte fich mährenb ber neu aufgenommenen Stu*

bien al«balb in ihm bie 3bee, für bie oon 3oachim geftiftete Schule

burch ©etheiligung am Sehrfache miteinjuftehen. 9flit großem (Stfer

gab er fich bemfelben hin, unb nachbem er einige glücfliehe föefultate er-

hielt hatte, mürbe er 1876 al« Sehrer be« SBiolinfpiel« für tie berliner

Oochfchule gemonnen, an ber er feiger unau«gefefct gemirft hat.

£er neuerbtng« oielgenannte SSiolinift SÖalbemarflttetyer,

geb. ju ©erlin am 4.gebruar 1853, mürbe oon 3ofeph 3oa($tm toier

*. 2B a f i e I c» « t i . Sie Sioline u. ifre «Dleifter. 2. ttafl. 29

Digitized by Google



— 450 —

3at)re fang unentgeltlich unterrichtet unt ju einem oor$ügltchen©eiger

herangebtltet. 3n feinem jwanjigften SebenSjatyre fcbon fanb er eine

9lnfteüung in ber berliner £ofcape(le bei ber erften 23ioline. Diefen

JMafc »erließ er mit beginn te$ 3ahred 1881, um ftch burch Sunft«

reifen befannt ju machen, nacktem er bereite vorher mit Mouline

£ucca eine (Soncertreife burch £)eutfchlanb unternommen fyttt. £r

fanb babei Gelegenheit, in ben angefehenften (Soncertunterne&miingcn

(SnglanbS, granfreichä unb Belgien« mit güufttgem Erfolg auftu»

treten. Seine Stiftungen tlmn fich bei großem, t>oüem unb eblem Icn

burch ec^t mufifalifcheS 3Befen, fo n>ie burch warmblütige, lebend

»olle Grmpfinbung l)txt>ox. 9luch fehlt e« feiner SöortragStoeife nic^t

an einem feineren charafteriftifchen
v2lu«brucf.

Guftao Jpollänber, in ter oberfcr/lefifchen Stabt tfeobfdbüfc

am 15. gebruar 1855 geboren, erhielt ben erften 33iolinunterricbr

&om 6. bi$ $um 12. £eben$jar)rc bei feinem 5$ater, einem fünfte-

bilbeten Dilettanten. 1807 trat er als (Schüler gerb. Daoib'« in cie

Stetiger ^ufiffd;ule ein, unb $tvei 3afjre ftäter als 3tylin$ 3ea<

chtm'ä in bie berliner §>cdbfct)u(c für Sflufif. Seine felbftftantije

fünftlerifche SBirffamfeit begann er im £)ofopcrnorchefter ju Berlin

als Äammermufifer bei ber erften Violine. £)a^u fam 1S75 t^te ^ebr«

tyättgfeit in bem äullatf'fchen 3)?ufifinftitut. 3ur Aufgabe freiter

(Stellungen nnirbe er im Dctober 1 SSI burd? bie Berufung al« iSem

certmeifter unb Gebier an ter Otycinifchen ü)hififfcbulc in fteln «r-

anlaßt, ^oüänber t>at fich vielfach in ber Cffcntlichfeit, and? au*<

wärt«, als ein ungewöhnlich begabter Solooiclintft ton großer ®e«

wanbtfjcit unb mufifalifcher £urchbilbung gezeigt, unb gleichenreiic

in ber 5luöfüt)rung t>on ftammevmufif Xrcfflicbed gcleiftet. <ea)cn

wäfjrent feiner berliner ©irffamfeit oeranftaftete er mit rem an^e-

fcheneu ^ianiften Xaoer Sräarwenfa t-iclbclicbtc ftammermufifaui'

füt)rungen in ber Siugafarcmic, unb gegenwärtig ift er, mit ®eer$

3a|>ha an ber erften Geige abwed)feint,an bem iUHucr Streichquartett

beteiligt

.

Sluch in ber $Molincempefiticn bethätigte Jpollänter fia). &
finb fcon ihm mehrere gefällig anfpreebente unc wohlgefefcte Salcn*

ftücfe im Drncf erfchienen.
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Suliu« 33(anfenfee würbe am 9. Slpril 1858 ju Harburg

in SBeftphalen geboren unb befugte von 1873—1877 feie berliner

$ocr)fchule al« fpcctcßcr 3ögling 3oachim'«. £mi 3ahre f^>ätcr ging

er nach <5onter«haufen, wo er bie Ernennung jum $ammert>irtuefen

erhielt. Doch verblieb er nic^t lange in biefer Stellung, gegenwärtig

ift er ßoncertmeifter am Stabttheater ju Dürnberg. 53tanfenfec wirb

al« ein feljr guter SBiolinift gerühmt, ber in feinem 28irfung«freife

allgemeine 9lnerfcnnung genießt.

3ohann ©. ftrufe, ber Sohn eine« au« Hannover fyer*

ftammenten unb im 3a^re 1851 nach tluftralien au«gcwanterten

^armaccuten, ift am 23. 3Wär$ 1859 ju ^Melbourne geboren. Da«

33ielinfrutium, welche« er im 9. Veben«jahre begann, förterte ihn fo

fchnell, ba& er fdjon frühjeitig vielfach öffentlich auftreten fonnte.

1876 begab er fich nach Deutfchlanb, um noch weitere Stutien unter

3ca^im'« Leitung \u machen. Dann übernahm er ba« Gonccrtmei*

fteramt beim ^^ilbarmonifc^eu Orchefter in 33crlin , welche« turch

feine £ciftungen fchnell ju beteutenbem 5lnfehen in ber teutfehen

ipauptftabt gelaugte.

25on ungewöhnlicher ©egabnng für ta« SBiolinfpiel ift 9? tc^ar

t

©omperfc, geb. reu 27. Slprit 1859 in SWn. Sieben bem 33efuch

ce« @vmnafium« bi« jum Vollendeten 17. ?eben«jahre empfing er

feit 1870 nacbeinanfcer ben Unterricht Dercfum'« unb £>. v. ftönig-

low'«. Dann war er brei 3abre lang Grleve tcr berliner §od>fchnle,

und während biefer 3eit fpcciell Joachim'« Schüler. Sachtem er in

einigen größeren ffityrimfehtt1 Stätten, wie ftranffurt, üb" In, 2)onn,

dachen unt (Hbcrfeld feine erften, beifällig aufgenommenen Debüt«

al« Solofpieler gemacht, würbe er $um Lehrer unt (Soncertmeifter an

ter „Cambridge University murical socicry" ernannt. Doch ent=

jog ihn tiefer Stellung feine 1SS3 erfolgte Berufung jum ^rofeffor

te« 33ioltnfpiele« an cer neuercing« eröffneten, unt unter tem ^xc-

teftorat te« grinsen von &ale« ftehenten yttufiffdnile am „Royal

College of Music" $u Vonton. ®cmperfc ift ein talentvoller Spieler

von vielfeitigcr mufifalifcher 33iltung, ter and; für ta« ßompofition«;

faa) entwictelung«fähige Einlagen befi^t.

SKarie Solbat, im Söeftfc eine« an«gefprocheneu ©cigentalen*

29*
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te«, nmrbe am 25. sJD2ärj 1863 in bcr ftctcrmärftfc^cn ^>auptftatt

®raj geboren, erhielt im fünfjährigen Hilter bereit« 2ftufifunterrta)t,

unb befugte *om folgenben 3ahre ab ein (Slatncrinftitut ihrer §ei*

math«ftact. 3m 9. Lebensjahre begann fic unter Anleitung Stuart

kleiner'«, eine« äftgüng*« *>er fraget OWuftffchule, ba« ©tubium ber

®eige, welche« burch ben im 3aljre 1877 erfolgten £ob be« genannten

Lehrer« für längere 3ßit unterbrochen würbe. sJMarie ©olbat rptomete

fich injwifchen auf« Sfteue bem Citamcrfpiet, gab ba«felbe aber im

grühiahre 1879 wteberum auf, um fic^ unter Sluguft ^ott'« Leitung

im 23io(infpiel weiter au«jubilben. Doch währte biefer Unterricht

nur ein ^albeö 3ahr, benn bureb $ermittelung 3ohanne« ©rahm*',

welker bei einem Aufenthalt in ®ra$ bie jugenblkhe (Spielerin fennen

lernte unb ^rte, würbe fie 3oachim ^geführt, bei bem fie, in

bie berliner Jpoc^fc^ute aufgenommen, com Jperbft 1S79 bi« jura

Sommer 18S2 ihre Stubien fortlegte. <S>ie ift gegenwärtig neeb

Urioatfchülerin biefe« «Weiftet«, hat aber fdwn fett bem Sinter 1SS2

—1SS3 mannigfache groben ihrer frönen, nicht nur motiniftiieb

fonbern auch mufifalifch erfreuenten ©egabung in öffentlichen £on<

certen abgelegt, fo baß ihr bei fortgefefcter gebeiljlicher (Sntwicfelung

ein günftige« «ßrognofticon ya fteüen ift.

Unter ben bemerfen«wertheften ©chütern 3oachim'« fiub außer

ben vorerwähnten noch iu verzeichnen: SBillie $)e6, gegenwärtig

£oncertmcifter in granffurt am 2flatn; Kummer au« £)re«ben in

i'oncon; 9ttij? ©hinner, eine fehr anmuthige grajibfe <2ty«
s

(erin, ebenfaü« in Bonbon ; ©chiever in Liverpool; 3)i o f e r au«

Semün; «ßietro betont au« Neapel, jefet in öueno« 2lt?re«, ein

feinfühliger, auch im Vortrage claffifcher 3)iufif fich au«jeichnenfccr

(Seiger; halbem ar £ofte in Kopenhagen ;
Krnft (Sfalitjty,

(Soncertmeiftcr in Jöremen; 3ofeph Äotc!, Lehrer an ber #er>

liner §ochfchute für 2Wufif; §enri $etri, (Soncertmeifter in

Leipzig; <5ar l $>alir, (Soncertmeifter in Mannheim; 3. Sehnig

ler in SRottcrbam, fowie £ivabar Nachcj unb 3enö $ubaty.

lieber bie fech« erften ber (benannten finb nähere Nachritten

nicht oorhanben. Die Uebrigen »erben, je nach ihrer Nationalität,

in ben folgenben Abfchnitten Öerücffichtigung finben.
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Die näd?ft Soachim noc^ ju berücfficbtigenben (Schüler Sofeph

©B^m'« finb : (Srnft, ®eorg$eIlme«berger, ber ältere, Dont, Finger,

föappolbi. Subtoig ©trau«, ®rün unfc föemdntyt.

®roße Berühmtheit erlangte $ einriß SBilhelm (Srnft.

$Öi« $u einem getoiffen ®rabe toar er Nachahmer ^aganinv«, bem

er, mächtig angezogen burch bie Sigenthümlichfeit be« Staliener«,

längere 3cit nachreifte, um öon feiner Äunft ju profitiren. 211« grudjt

baoon ift ber „Caraeval de Venise", jene pifante ©urle«fe $u be*

trachten, in ber gteichfam ein Äunftfeuerroerf be« 93irtuofenthum«

abgebrannt wirb. Die« <5ffeftftücf ift hauptfächlich au« $Remtni«cen$en

ter ^aganini'fc^en ©pieüoeife jufammengefefet , unb fo hatte ber

Italiener föecht, toenn er gelegentlich gegen (Srnft äußerte : Jl faut

se mefier de vousu . (Srnft blieb jeboch feine«n>eg« in ber Dichtung

be« „Sameoal" befangen. (Sr toar auch ebleren, obwohl nicht eben

tiefen Regungen zugänglich, ©ein h^ft gemanbte« unb glänjenbe«,

burch eine farbenreiche unb oft tympathifche STongebung getragene«

Spiel ließ ein heißblütige« Temperament erfennen, ba« fich aber mehr

in ftoßroeifen Emotionen, al« in einer gleichmäßig »erteilten SBärme

unb Schtounghaftigfeit funbgab. Ghrnft n>ar eine oon ber ®emüth«*

fttmmung burchau« abhängige 2öatlung«natur
; h^au« erflärt fich

Die Ungleichheit feiner Stiftungen, »eiche eben fo oft anjiehenber al«

unbefriebigenber 2lrt toaren, benn nicht feiten nmrbe bie ©irfung

feine« Spiele« burch ba« Mißlingen technifcher Söagniffe unb erheb-

licher 3utonation«unfauberfeiten beeinträchtigt. Daß (Srnft über»

toiegenb ber oirtuofen Dichtung hulbigte, jeigen feine feine«toeg« ge«

mö^nüc^en, fonbem oielmehr burch «n fpirituelle« Moment belebten

(Üompofitionen, bie überbie« manche Seiten ber 35toline in charafte*

riftijcher Söeife entfalten. Doch hö&en ftc ö^ 3Ruftfftücfc feinen

pofitioen Söerth- Sebenfall« hatte ber Äünftler in ber oon ihm mit

Vorliebe gepflegten Dichtung oorjug«toei|e feine Erfolge ju fuchen,

benn fein SÖeftreben, fich toi Vortrag claffijcher Schöpfungen

auch ßl* 8utcr Sßwfife* Ju legitimiren, war boch im ®anjen nur oon

einem zweifelhaften (Erfolg begleitet. 3n getoiffen Beziehungen oer*

mochte er nicht bie oirtuofe, auf ben äußerlichen Gsffcft au«gehenbe

SBortrag«n>eife ju unterbrüefen, tote er benn auch ter SÖiebergabe
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oon $ammermufifroerfen ftch fogar erlaubte, n>iafürlic^c 33crjicrun*

gen anzubringen. <5eit feinem 3üngling«alter lebte (frnft nteift auf

Steifen, bie if)n burch gang Suropa führten. Grr murre 1S14 in

Sörünn geboren unb ftarb am 8. October 1865 in i)ii^a an einem

Üiücfcnmarfbleiben.

($eorg £)ellme«berger , am 24. $lprit 1800 in Sien

geboren, mar juerft ©opranift in ber 5>ofca^eüe unb erlieft bann

ben erften 23iolinunterricht oon feinem Später ; meiter ftubirte er unter

görfter'« unb Söhnt'« Leitung. 1828 trat er an <5chuppan$igb/ä

Stelle al« (Soncertmetfter bei ber Oper. «Später mürbe er Üftttgüer

ber faiferl. Capelle unb Lehrer be« ^iolinfpiel« an ber Sflufiffcfyule.

&r hat einige (Sompofttionen Oeröffentließt . 2lm 16. Sluguft 1673

ftarb er in 9ieumalbegg bei Sien.

<5ein ältefter ©ohn ®eorg, geb. 1828 ju Sien, ben er felbft

unterrichtete, bilbete ftch ju einem tüchtigen SBioliniften au«, unb be*

tätigte ftch auch al« STonfefcer. ($r mürbe nach $annoter als (Eon«

certmeifter berufen, mo er fchon 1853 ftarb.

Der jüngere §ellmc«berger, mit SBornamen 3ofeph, geb.

3. Sco&ember 1829, mar gleichfalls <&tyiikx feine« Katers, unb gc

langte infolge bebeutenber l^eiftungSfähigfett ju hochangefehener etel»

lung in feiner S5aterftabt Sien. 1851 mürbe er jum &hrer am (Eon«

feroatorium, fo rote jum Direftor ber ©efeüfchaft ber 3Jiufiffreunbc

unb 1860 jum ßoncertmeifter in ber £>ofcapclle ernannt. DasVebr*

amt am ßonferoatorium gab er auf, nact/bem 1 877 feine Ernennung jum

Jpofcapeümeifter erfolgt mar. Sil« 33iolintft hat fich3ofeph freUmtfbcr*

ger hauptfächlich im Quartettfpiel ausgezeichnet. <5s ejiftiren meliere

(Sompofitionen fcon ihm im Drucf. ©ein Sohn, tarnen« Oofepb,

geb. 1855, ift feit 1878 ©olomolintft bei ber §ofcapelle, unb &hrer

am (Sonferoatorium.

3acob 1)o nt, Schüler feine« SBaterS, fo mie ber Siener

"Jftufiffchule, bilbete ftch ju einem trefflichen 33io(iniften. ®egemi>ar<

tig mirft er al« Lehrer be« $iolinfpiel« am (Sonferoatorium fo ttie

alt Üflitglieb ber faiferl. (Sapelle. Crr veröffentlichte mehrere oorjü>

liehe (Stübenmerfe, meldte auch al« SWuftfftücfe höheren ^nforberunge«
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entfprechen. (Geboren tourbe er in ©ien b. 2. attärj 1815. (Sin be*

merfensiüerther ©cbüler ©on ilmt ift ber ©eiger

SeopolbSluer, geb. b. 28. 9ttai 1845 gu 23eS$prim in Um
gam. Den erften Unterricht empfing er in ber Hefter 9)?ufiffchule

bon Üttblety Äohne. Eon 1857—58 befugte er caS SBiener (Senfer*

batorium. §ier roar Dont fein Lehrer. (Sine 3e^^and erfreute er

pdj bann noch 3oachm's Anleitung in §annober. 1863 würbe er

(Soncertmeifter in Düffelborf, 1866 in Hamburg. DiefeS %mt ^at

er feit 1868 in ter Petersburger Jpofcapelle übernommen. 3"8^
ift er Seljrer bes SBiolinfpielS an ter SDhififfchule ber faiferl. föeftberiä.

%mx wirb als borjüglicher feiger gerühmt.

(Sbmunb Finger, ßoncertmeifter in Stuttgart, »urbe am

14. Tctober 1831 ju SotiS in Ungarn geboren. Söeöor er ©öhin'S

Unterricht gcnojj, toar er ©chüler SRiblep fiohne'6 in ^eft. 1846

toirfte er als ©ofomolinift am Hefter Xtyattx, unb bon 1853—61

toar er (Soncertmeifter in 2Beimar, bann toanbte er fich nach ©tutt*

gart, n>o er in gleicher (Sigenfchaft fungirt. ©einem ©piel ift glatte,

gefchmeibige £onbilbung unb oirtuoS gefchulte£echni! eigen, ©egen»

»artig gtebt er im herein mit ©eifrij eine umfangreiche SSiolin*

fchule heraus.

(Sbuarb föappotbi, geb. 21. gebruar 1839 in SBien, hatte

jum erften Sehrer ßeopolb 3anfa unb genofc h^tauf ben Unterricht

©dhm'S. 3m theoretifchen gach untertoies ihn ©imon ©echter, 9kch

jurücfgelegtem ©tubium trat SRappolbi ins Söiener $>ofopemorchefter,

bem er bon 1854— 1861 angehörte. SBon ba ab bis jum 3ahre 1866

mar er (Soncertmeifter in töotterbam unb toä'hrenb bes 3eitraumeS

oon 1866—1870 nacheinanber Dirigent in Sübecf, Stettin unb $rag.

Dann übernahm er ein Sehramt für Biotine an ber berliner $och*

fchule bis ju feiner 1877 erfolgten Berufung als ^ofconcertmeifter

in DreSben. flfappolbi ift ein geroanbter unb fünftlerifch einftchriger

33tolinift.

(Sin fcorjüglicher ©etger bon gebiegener mufifalifcher Dichtung

ift Subtoig ©trauS, geb. b. 28. flttärj 1835 in *ßref?burg. ©eine

mufifalifche ©ilbung empfing er im SÖiener (Sonferbatorium, bem er

oon 1842—48 angehörte, ©ährenb ber betten erften 3ahre bes
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ba ab leitete 3ofcp^ Söljm feine ©tubien, ber iljm in ben 3afyren

1850—51 au$ <prit>atunterric$t erteilte. 3m Sluguft 1859 würbe

©traud als GSoncertmeifter nact) ^ranffurt a. berufen, ©eine

©teüung am Xfyeatcr gab er 1802, biejenige bei ben -iflufeumäcon*

certen bagegen im $erbft 1864 auf. 2U«bann begab er fi$ nacb

Sonbon. $)ier fanb ©trau« balb einen feinem Xalent entfprectyenben

SirfungSfreiS, jUnädrft (im 3Wärj 1865) alä (Soncertmeifter bei ber

Philharmonie Society, bann in gleicher ©genfcfyaft bei ben „New
philharmonic Concerts". 2(u§erbem würbe iljm bie Leitung einer

Cfoffe bed 23ioIinfpiel$ an ber „London Acadeniy of Music 4* über*

tragen, ©eine Stiftungen finb burd^ fr>mpat^ifcr>c Üengebung, fo n?ic

buret) forgfamfte, getftreicfye Detaitauäfüljrung gefennjetdmet.

3acob ®rün war juerft 2)2itg(ieb ber §annofcerfc$en ^>of*

capeüe unb würbe 1 869 als ßoncertmeifter an bie $ofcapelle nacb

Sien berufen, wo er nodt> gegenwärtig wirft.

föemcntyi finbet bei SÖefprec^ung ber ungarifcfym 3$ioünfpic£cr

Söcrüdfictytigung.

(Sine ber Siener ©cfyule »erwanbte iRic^tung (äffen bie ®eiger

erfennen, meldte auö bem ^rager (Sonfer&atorium Ijeroorgingen. 9ln

bemfetben n>trfte atd tfeljrer be$ $iolinfpiete junäcbft griebrieb

Sillj. ^ßirjS, burefy ben bie Xrabitionen ber 9flannfyeimer ©djmte,

trenn aud) ntct)t mcljr in ^cüig reiner Seife, fyerjugebracht würben.

Die befanntefteu feiner ßefyre entfproffenen 33ioünfmcler finb außer

feinem eigenen ©ofyne Xtyeobor: ttaliiwoba, 2)liltner, Dretyfäod

unb ©lawjf.

3ol?ann SenjefllauS ttalliwoba, geb. ben 21. gebruar

1801 in ^rag, fanb als $efyujäfyriger Ä'nabe in ber bortigen WlvifiV

fct>u(e Slufnafjmc unb machte ben Collen fecfysjäfyrigen (SurfuS berfel«

ben burefy. 9?ac$ 33eencigung feiner ©tubien würbe er als 33iolintft

in Das ©rctyefter fetner 35atcrftabt aufgenommen, bem er bis jum

$weiunb$wan$igften Lebensjahre angehörte. Dann befugte er flttün*

d>en unb f>ter würbe ibm bie Direftion ber gürftenberger (lapellc in
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Donauefcfyingen angetragen, welche er erft furj cor feinem £obe nie*

fcertegte. Diefe« 2lmt unb feine umfangreiche, bo<$ für bie ftunft

menig ergiebige X^ätig!eit als Xonfefcer entzogen il)n meljr unb meljr

fcem <5tubium feine« Onftrumente«, ba« er in jüngeren Saljren mit

®efc$macf unb ®etoanbtljeit ju beljanbeln mußte. Sfallirooba« man*

nictyfadjeiBioltncompofitionen gehören ber fogenanntenCEonoerfation«*

muftf an, unb gewähren heute feine Ausbeute mehr. <2rr ftarb am

3. December 1 866 in (5arl«ruhe, toohin er fich nach feiner ^enftont*

rung jurüefgejogen hatte.

ütteljr al« &hrer benn al« ausübenber tünftler t^at fich 3)f orifc

Sttilbner, geb. 1812 in bem böhmifchen Orte Surnife, beroor. Sluch

er oerbanfte feine mufifalifche ©ilbung ber ^rager üttufiffchule, an

welcher er nach bem Xobe feine« 2fteifter« "ißiri« al« ^ßrofeffor be«

2$iolinfpiele« nrirfre. %VL$kiti) toax er CSoncertmeifter am Ztyatzx.

Den 4. December 1865 erfolgte fein £ob.

33on feinen jablreiehen (Schülern zeichneten fid^ t>or allen ger-

fcinanb£aubunb3uliu«@runn>alb au«. Der erftere rourbe

am 19. Oanuar 1832 ju ^rag geboren. @ein Spiel war burch eine

gtänjenbe, mit Sraoour geljanbhabte Xecr/nif ausgezeichnet, boch ^ing

et fehr oon momentanen (Stimmungen ab, »oburch feine Stiftungen

ton ungleicher SÖefcbaffenheit toaren. ®ut bi«ponirt, toußte er außer«

orbentliche SBirfungen ju erzielen. £aub tourbe, naebbem er <prag

fcerlaffen, oon 1853— 1855 (Soncertmeifter in SÖeimar. 33on 1856

—64 gehörte er ber fönigl. Sapelle in ©erlin als ftammeroirtuo«

an. Dann lebte er in SßMen, unb feit bem $erbft 1866 fanb er in

*Jfte«fau einen feinem Talente angemeffenen 2Birfung«frei« al« ßon*

certmeifter unb Setyrer an ter SJhififfchule. 1874 mußte er eine« för«

perlichen Reiben« falber bie $arl«baber Cueüen auffuchen. Orr gena«

aber nicht, unb ftarb fcfyon am 18. Wdxi be« folgenben 3ahre« in

®rie« bei ©ojen. £aub oeröffentlichte einige 23ioltncompofttionen, oon

fcenen inbeffen nur eine "ißolonaife befannter tourbe.

3uliu« ©runetoalb trat, nacfybem er ba« ^rager (5onfcn?a=

torium befugt, 1851 in« Orcbefter be« griebri^^il^elmftättifc^en

Ibeater« in ©erlin, ju beffen (Soncertmeifter er 1854 gemalt nmrbe.

3roei 3atjre fpäter erfolgte feine Berufung al« CEoncertmeifter nach

Digitized by Google



— 458 —

(5öln. §ier ftarb er inbeffen balb in golge einer abjehrenben ffranf*

heit. (5r galt für einen oor$üglichen €>o(ofpieler.

Üiatymunb X>rct>fcfyorf, jüngerer ©ruter be« befannten

(Slaoiermrtuofen, geboren b. 20. Sluguft 1820 $u 3acf in Lohmen,

•mx feit 1S50 jnjetter ßoncertmeifter im Orchefter unb i'ehrer te$

SJtoiuifpiel« an ber Veipjiger üftufiffchule. Qx ftarb infolge eines ©e«

hirnleiben« am 0. gebruar 1809 in ber $eilanftalt ju <Stotterifc bei

Seidig.

i^irj«' ©o^n X^cobor, geb. b. 13. Slpril 1831, empfing bie

erfte 2lu«bilbung oon feinem 33ater unb begab fiefy 1846 nach^aris,

um bort ba« 23iolinftubium bei Batüot fortjufefcen. 1850 würbe er

nach Gbln berufen, um bort an ber (Seite §artmann« al« ßoncert*

meifter thätig ju fein. 9iur einige 3af?re befleibete er tiefe« 2lmt,

benn f<$on am 1. Sluguft 1856 erlag er einer tbbtlic^en färanfheü.

pixj« loar ein forgfam gefeilter feiger oon oirtuofer Dichtung.

3n betreff <5lau>\f« fei auf bie weiterhin gu berücffichtigenfcen

SMolmiften Böhmen« oerwiefen.

Grrwähnt möge hier noch werben, bafjgranj ©täfer, geb. b.

19. Styril 1798 ju Dbergeorgenthal in Öö^men, geft. 29. Suguft

1861 ju Kopenhagen, au« ber ^iiiä'fcfyen Schute ^eroorgegangen

ift. Befanntlich bertaufchte er (1817) Die Violine mit bem £>irt.

gentenftab.

<£« finb noch mehrere teutfcfye Sßiolinfpteler be« gegenwärtigen

Oahrfmnbert« ju nennen, bie mit ben eben betrachteten Stuten in

feinem nachtoei«bar birecten 3ufanimenhange ftehen. X^ben folgen

hier in chronologifcher Ortnung.

granj Clement, nach ^ohl'« Angabe am 17. Siooember

1780 in SBien geboret, ftubirte unter Anleitung feine« SBater« unb

ßurweif«, (Soncertmcifter beim ©rafen ©rapulnrich (auch 3arnouncf

wirb al« fein i'e^rer genannt) , unb galt al« ein mufifalifche« 2üuu=

berfinb. grühjeitig begab er fiefy in Begleitung feine« #ater« auf

Stunftreifen. 211« elfjähriger ftnabe fam er nach Bonbon, ^atybn unb

©alomon birigirten hier feine in ben 3at?ren 1791—92 geg&men
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(Soncerte. Die 5Iügem. muf. 3^3- (3afjrg. 7, ©. 242 unb 500)

enthält folgenbe Urteile übet il?n : „Der SHolinfpieler (Hement fpiette

eine föofce'föeä SMolincoucert mit aü' ber ©etoanbtyeit, (5(eganj unb

geinljeit, bie man Ijier buretygängig an ihm berounbert unb liebt
; boch

bürfte fein Vortrag burd) mebr (Einfachheit noch gewinnen. (*r über*

roinbet bie erftaunlichften <Schn?ierigfeiten mit einer ganj aufcerorbent*

liefen £eichtigfett , (Sicherheit unb Äü^n^ctt". — „(dement ift ein

tfeMma, be$ Ijiefigen ^ubüfumS unb jtoar mit boüem ^Hcd^te. (Sr

ipielt bie Violine bortrefflich unb ift in feiner 2lrt ooflfommen, biet«

leicht einzig. 2lber freiließ in feiner 9Irt. (§3 ift nicht ba$ marfige,

fülme, fräftige <&\>ki, ba$ ergreifenbe Slbagio, bie ©etoalt be$ *8o*

cjens unb S£one$, »eiche bie föobe'fctye
l
) unb SMotti'fche @c$u(e charaf*

terifirt: aber eine unbef$reibttc$e Bierli^feit, ftettigfeit unb (Sleganj

;

eine äugerft liebliche 3wt^eit unb Feinheit beä €tyiel«, bie (L un*

ftreitig unter bie bottenbetften 23iolinfpieler ftellt. Dabei hat er eine

ganj eigene £eichtigfeit, toelche mit ben unglaublichen ©chnrierig«

feiten nur fpielt, unb eine (Sicherheit, bie ihn auch bei ben geioagteften

unb fübnftcn ^ßaffagen nicht einen äugenblicf berläj$t\

liefen (enteren (Sigenfchaften beä ßlement'fchen Spieles ent*

fpricht »olttommen bie Soloftimme be$ 23iolinconcerte$, toelcheS ^öeet*

hoten für benfelben componirte, toie ba$ in ber faiferl. Söibliothef

ju Söien aufbewahrte aflanufeript be$ fraglichen Sfrmfttoerfe« bemeift.

Daäfelbe trägt bie bom 3tteiftcr ^errü^renbe eigenhändige Sluffc^rift

:

„Concerto par Glemenza pour Clement, primo Violino e Diret-

tore al Teatro ä Vienne, dal L. v. Bthvn. 1806". Clement

genofj be$ SBorjugeS, tiefe bebeutenbe, ju ben 3un>elen ber 93io»

linliteratur gehbrenbe £onfchb>fung. bie man eine ©tynphonie mit

obligater 33toline nennen fönnte, am 23. December 1806 burch feinen

Vortrag in bie Öffentlichfeit einzuführen. (§3 ift unberfennbar, bog

^eeujooen bie reiche, oft in h^en Sagen fich betoegenbe, höchft fchnrie*

XW Siguration ber ^rinctyalftimme mit befonberer töücfftcht auf

dement'* (Spielart fefcte.

1 35er »erifyerjiatter wußte offenbar nü$t, bajjftobe aus ber SSiotti'föen

S$ule Vorgegangen toar.
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(Element ljutfcigte feine«wege« au«fchließtich ber gefctegenen

fünftlerifchen SRicfytung, fonbern lieg ficfy ntc^t fetten burch feine ge*

wanbte Xecfynif oirtuofen örtraoagansen hinreißen, bie ü)nr tauten

£abel jujogen. 3n einem Bericht ber Liener üflufifseituna. t>cm

Saljre 1S20 (©. 206) fyeigt e« hierauf bezüglich: „§>anbelte e£ fid)

in ber 9)Jufif nur um flüchtige, roie immer gcftaltete Unterhaltung,

jo möchte $)erm Clement'« ^Ijantafiren hingegen, benn er gab un«

oicle erftaunticr>e Scbwierigfeiten, gelungen befiegt, manche neue, gute

^affagen jum Söeften, über welche man oiele« anbere, $. 33. ba« £)er*

abftimmen ber G Saite um eine Ouart, oergeffen fönnte. %ber bie

$unft ^at i^re SBürbe ; wenn ihre 3ünger fetbft fie herabjiehen, tann

geht e« auch mit raffen (Schritten in allem abwärt«. $)a« grof?e

^ublifum ift eigentlich ein #inb, ju welchem bie ftünftler fich u>ie er*

wachfene üftenfdjen verhalten, ©iebt man bem tfinbe gute ©etfptete,

führt man in beffen (Gegenwart feine unoerftänbigen SReben, fo n?irb

ba« Änäbchen brat unb gut gefittet; u)ut man ba« ®egentheil, fo

glaubt fich ba« 3ungcben alle« erlaubt, wirb ungelegen unb fd>la\jt

ben (trogen, ber iljn jurecht weifen will, in« (äeficht • • • Sökpe

tfntt e« baher, wenn ein gebilbeter $ünftler, wie £)err (E., beffen

wahrhaft in jeber £)inficht außerorbentlicbe @aben ba« §)öchfte, wenn
er will, erreichen, oor ba« ^ublifum tritt, unb ftatt (Sinen ®ecan*

fen ju faffen unb auszuführen, nur einige £bcmaten faft ohne alle

SBerbinbung oerführt, um enblich über ben Scblußchor au« ©lum'«

Sttofenfyütcben einige ertemporirte Variationen ju fpielen".

3n betreff ber ungemeinen muftfalifchen Begabung (Element'«

berichtet Spofyr. er habe oon feinem Oratorium „ba« jüngfte Bericht"

nach breimaligem $oren fo oiel behalten, baß er ifmt am Sage nad?

ter Sluffüfyrung be«felben mehrere große Hummern barau« , „Note

für
v
3?ete, mit allen Jparmoniefolgcn unb Crchefterfiguren oorgefptelt,

ohne je bie Partitur gefehlt 511 haben". Spohr ergänzt biefe £bat*

fache burch folgenbe 3)?ittheitung : „9)can erjählte fich tamal« in

3Bien, baß (Element bie Schöpfung oon ^atybn, nachbem er fie rnebr*

mal« gehört hatte, fo au«wentig wußte, baß er mit £>ülfc be« Xert«

buche« einen ooüftänbtgen (Elaoierau«gug baoon machen fonnte. £)ic»

fen brachte er bem alten Jpatybn jur Anficht, ber niebt wenig Darüber
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erfc^Tocfen war, weil er im erften Slugenblkf glaubte, man Ijabe ihm

feine Partitur entwenbet ober heimlich copirt. dt fanb bei näherer

Anficht ben ßlamerauSjug fo getreu, baf? er ihn, nacktem Clement

nodj eine Durchficht nach ber Partitur vorgenommen hatte, &ur Jper*

ausgäbe aboptirte".

Clement war erfter (Soncertmeifter beim Sfyeater „an ber Söien".

Srofc tiefer «Stellung unb feinet augerorbentlichen Talente« geriet^

er aber währenc ber legten SebenSjahre in mißliche Umftänbe. (£r

ftarb am 3. Dioobr. 1842 in üöien. 3m Drucf erfchienen mehrere

feiner (Sompofitionen.

Heinrich Huguft 9ftatthäi, geb. fcen 30. October 1781 in

DreSben, empfing hier feine erfte mufifalifche 9ludbilbung, unb würbe

im 3ahre 1803 neben (Sampagnoli als ©olofpieler beim Öeipjiger

©ewanbhauäconcert angefteüt. 3a^^ci^c Steunbe unb ®önner, tie

er ftch bort bafo burch feine fünftlerifchen unb perfönlichen (Sigen*

fcfyaften erwarb, gewahrten ihm tie bittet, für längere nach

%*ari£ ju gehen, um unter Äreufcer'ä Leitung feine ©tucien ju ool*

lenben. 1806 teerte er in feine ßeipjiger (Stellung jurücf. Da« bor*

tige rege SWufiflebcn bereicherte er burch Söcgrünbung regelmäßiger

Ouartettabente, bie 1809 ihren Anfang nahmen. 1817 trat er enc*

lieh als (Soncertmeifter an (Sampagnoli'ä ©teile, nachbem biefer bem

oon ifteuftrelifc an ihn ergangenen Ütufe alä 3)iufifbireftor golge ge*

leiftet hatte. 2lm 4. ftoobr. 1835 ftarb er. Einige oon u)m oer*

öffentliche Eiolincompofitionen finb im ©trome ber 3eit fpurloä

untergegangen. s2ht$ feiner (Schule ging ber 23iolinfpieler

U l r i ch fyaroor, welcher eine &t\t ^an8 *m £eip$iger ®ewanb*

hauäordjefter angehörte, bann als GEoncertmeifter nach Sftagbeburg

ging unb fchliefelich bi« ju feinem Sebenäenbe in gleicher Grigenfchaft

bei ber £ofcapelle in ©onber«höufen wirfte. (§r würbe am 12. Slpril

1815 in Öeip^ig geboren, wo fein S3ater £>of$bla8*3nftrumentenma»

eher war, unb ftarb am 26. 9tooember 1874 in Stenbal unmittel-

bar oor einem (Soncert, in welchem er auftreten follte. Ulrich war

ein vortrefflicher Solo* unb Duartettfpieler, hochgefchafct oou Hillen,

bie feine Seiftungen fannten. Slugerhalb feine« SöirfungSfreifeS h«t

Digitized by Google



— 462 —

er ficty ober wenig fyören taffcn, ba er e$ »orzog, ganz feinen amt*

liefen Obliegenheiten zu leben.

ßiner fetner bemerfenSwerthcn ©chüler iftgrifc ©eifc, geb.

am 12. 3uni 1848 in ®ünther$leben bei (Switja, gegenwärtig (üou<

certmeifter in -Iftagteburg. $ach 9lbfofoirung ter ©dmle beabfichtigte

er fich ter militärischen tfaufbafm zu witmen, gab tiefe 3tee aber auf,

naebtem er ten Seitzug Den 1860 bei ter Sttainarmee mitgcmad>t

hatte. 2>on 3ugent auf mit ter (Geige befchäftigt, befchloj? er fieb

ter 3Wufif &u wttmen, unt ging te^alb im £>erbft 1868 nach Son<

teräfyaufen, um beim (Soncertmeifter Ulrich, feinem nachmaligen

(Schwiegervater, fich tem fyityeren $iolinfpiel zu witmen. (Sine Un-

terbrechung erlitten feine ©tutien turch ten färteg »on 1870, welcher

ihn nötigte, ein oolleä 3ahr bei ter teutfehen 9lrmee in granfreieb

zuzubringen, unt tie kämpfe t>on 23eaumont unt ^etan, foiric tie

Belagerung fcon^ari« mitzumachen. 3n tie £>eimath zurütfgefehrt,

nahm ©eife ton Beuern taä (Stutium ter Violine auf unt ging 1S74

noch für einige £eit nach Dreäcen, um ter ^ehrc l'auterfracb'*

theilhaftig zu werten. Dann war er bi$ vim Dctober tSTOüWit«

gliet ter ©onberähaufener Üa^cUc unt Söiceconcertmcifter, worauf

er nach Magdeburg al* Führer ter ©eigen im ©tatttheatererchefter,

foroie bei ten, unter Webling'« Leitung ftehenten (Sinfonicconrerten

berufen würbe. Dort ftet>t er zugleich einem ton ihm gegründeten

unt ftarf befugten 3uftitut für SMolinfpicl oor.

Seife hat fid> feither mit güuftigem Erfolg in Vcipjig. (Safiel,

(Gotha, Coburg, Arfurt, Weimar, ©ic*baten u. f. w. alt @elift

hören laffen, ift aber turch feine amtliche X^ätigfett zu gebunten, um

größere ßoncertreifen unternehmen ju tonnen. 2luch ebrente 3ln«

träge nach iöraunjdjwcig unt &>ic$baten wurten ihm im vaufe ter

3eit zu Iheil, Tie er aber ablehnte.

(Ehvifttan Urhan, geb. 16. Rcbruar 179U in Üflcntjeic frei

dachen, erhielt tie erfte Einleitung im ^iolinfpiel t>on feinem Leiter.

Die Äaifcrin 3ofcr^t)inc, weldje ilm 1 805 hörte, nahm lebbaften 3ln»

tbeil au feinem Xalent unt gewährte ihm tie Littel, taäfelbe in

riä weiter auszubilden. Cr wurte tort namentlich tfefueur'c Scbüler

in ter (iompofition. Die (Gelegenheit, wele gute Münftler zu bören,
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forberte ihn auch im SBtoCinfptcf. 2klb hatte er ftch unter ben parifer

(feigem eine geachtete Stellung errungen. 3ftit befonberer SBorliebe

wifcmetc er fich nebenbei bem Stubium ber Viola d'amour, bie er fo

getieft ju bebanbeln wu§te, bafj ÜWetyerbeer eigen« für U)n ba« be*

treffenbe Solo in ben „Hugenotten" (3Ht 1, Scene 1) combonirtc.

Übrigen« war er auch lange 3eit al« ©ratfehift im SBaillot'föen

Duartett, fo wie im Opernorchefter thätig. 1823 trat er inbeffen in

fcem festeren jur erften Violine hinüber, bei ber er fpäter al« Solo«

fpieler befchäftigt war. 3U gleicher £z\t fcerfah er ben Organiften»

bienft bei ber Kirche S. Vincent de Paule. 93on feinen (Sompoft*

tionen veröffentlichte er mehrere #ammermufifwerfe.

ßeopolb 3a nfa, ursprünglich für bie juriftifche Laufbahn

bcftimntt, würbe 1790 ju ©ilbenfehwert in Böhmen geboren, Seit

feiner Sugenb trieb er ba« SBiolinfpiel, in welchem ihm ber Drganift

feine« §eimatborte«, 3tyu*' bie erfte Anleitung erteilte. 3n $3rünn

fanb er wäbrenb be« Schulbefuche« (Gelegenheit, feine mufifalifchen

gäljigfeiten toeiter $u cntwicfeln, unb al« er 1817 bic SBicner Uni*

oerfttät belogen, ging er balfc ganj pr Brunft über. (i« würbe ihm

niebt (eicht, ftch neben ÜKawfeber unb SQtym eine (Stellung $u ervin*

gen, fcoch fein gleifj fbrfcerte ihn fo u>eit, baß er mit Grrfolg öffentlich

aufzutreten »ermochte. Gm 3afyre 1823 entfernte er fich oon Wien,

um in bie braunfehweiger (Sapetle ju treten, boch fchon ein 3ahr fpätcr

teerte er nacb Sien jurücf unb fanb bort Slnftellung in ber faifert.

Capelle. 1834 würbe er 3Jhtftfbtrcftor an ber Unioerfität. 3n cer

Offentlichfeit war er oon 1 845 ab ^auptfac^Ctc^ al« Ouartettfpielcr

thätig. Seit 1850 lebte er in v'onbon. C^r begab fich baljin, weil er

wegen feiner in ber Xfycmfeftatt erfolgten äRttwirfung bei einem ßon«

cert für bie ungarifchen glücbtlinge au« ber F. (Sapelle entlaffen wor«

cen war. 2hif fein ®efuch wurce ilmt Dorn Äaifer oen Öfterreid^ ein

®nabengehalt bewilligt unb zugleich bie (Srlaubni« nach Sien juvücf*

fet)ren $i\ bürfeu, wo er am 25. 3auuar 1875 hochbetagt ftarb.

3anfa'« Spiel war oon fauberer (Glätte, unb wenn auch te*

fceuteub, fo boch angenehm. 2lu einer freien, fühnen 33ogenfübvung

behinberte ihn fcer etwa« fteife unb $u hoch gehobene 2lrm. Seine

tem leichteren (Genre ber Unterhaltung«« unb Übung«mufif angehö*
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renben 33iolincompofitionen waren ehebem bei Lehrern unb «Schülern

nicht unbcüebt, finb aber bereit« feit längerer $eit burch mobernere

(Srfcheiuungen in ben $intergrunb gebrängt »erben, tlud feiner

&hre ging bie befannte $iclinmrtuofin

Silma Flavia granjisfa "Dieruba, feit 1864 Gattin

be« febwebifchen Jpofcapellmeifter« 8. Norman (bar)er grau German*

^ceruba; ^eroor. ©ie würbe am 21. ÜNärj 1840 in Brünn geboren

unb erhielt bie erfte Anleitung auf ber ®etge &on ihrem 1875 cer*

ftorbenen 33ater 3ofet>h 9ceruba, einem gefchäfcten Sftufifer ber mä&«

rtfct)cn 5)auptftabt. hierauf würbe 3anfa ihr Lehrer. grüh$eittg

war ba« latent ber Äünftlerin entwicfelt. 3m 6. £eben«jähre fa>cn

trat fie mit ihrer ^c^roefter Amalie in einem (Soncert ju SBien auf.

Dann unternahm fie in Begleitung ihre« SBater«, ihrer <§chioefter

unb eine« Bruber«, ber baö SBiofonceüo ju feinem 3nftrument er«

wählt hatte, zahlreiche Stunftreifcn, bie fie burch Deutfchlanb, granf*

reich, föußlanb, (Jnglanb unb $oüanb führten unb ihren $uf als

ausgezeichnete ftünftleriu begrünbeten. 1862 rourbe fie jur Cammer*

mrtuofin ernannt. 3n ©tecfholm war fie nad> ibrer SBer^ciratbung

als «Soliftin unb Syrerin be« SBiolinfpiele« an ber f. Üftufifafabemie

thätig. 1809 wanbte fie fich nach l'onbon, wo fie bis auf ben h*«*

tigen Xag ju ben erfteu fünftlerifd?en (Srfchetnungen gehört unb fta>

unaußgefefet größter Beliebtheit erfreut.

Silma ^eruba ift eine $ünftlerin erften SRangcS, unt unbe»

bingt bie bebeutenbfte 33ioliniftin ber 9ceu$eit. €>ie »erbintet mit

einem frönen, gehaltreichen unb förnigen £en unfehlbare (Sicherheit

in mühelofer Beherrfchung technifcher 8chwierigfeiten, unb hat über*

bie« eine ungemein tympathifche, nie bie ©renken beä 9)to§oollcn

überfchreitenbe BortragSweife. Der ©runbjug ihre« spiele« ift eine

n)ohlthußnbe2)iifchungcon weiblicher Einmuth unb männlicher Energie.

211« eine fehr bebeutenbe unb ungemein begabte ^ünftlernatur ift

(Sbuarbföiefc, Bruber be« ehemaligen »erbienten (Sapelimeifter*

3uliu« föiefc in DreSben, geboren 1801 in ©erlin, $u bezeichnen.

Der Bater, 3ohann griebrich SRiefc, war f. ftammermufifu«. S3ei

ihm erlernte er bie (Elemente be« Biolinfpiel«. Die ^ö^cre StuSfcil»

bung erhielt er burch töobe währenb beffen mehrjährigen berliner
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Aufenthalts. 9ttefc mar nicht nur ein SMolinfpieler oon gebiegenfter

Dichtung, ber in feinen Seiftungen üottenbete techntfehe ©eherrfchung

mit geiftooller , tiefempfunbener Darfteüung ju bereinigen tollte,

fontern auch ein tortrefflicher £enorfänger unb als folcher 2Witglieb

ber <Singafabemie. (Sin 9?er&enleiben Derljinberte ihn in feinen fpäte*

ren Sebenäjahren, baä 93iolinfpiel regelmäßig fortjufefcen. Die« unb

ba$ #ebürfni« nach unabhängigem fünftlerifchem SBirfen gab 53er«

anlaffung ju feinem 2lu$fcheiben au« bem f. ßapellinftitut, melchem

er bid 1824 angehörte, ©inen neuen föirfungäfreiä grünbete er fich

burch Stiftung einer, ber Pflege be$ DrchefterfpieleS getmbmeten

„philharmonifchen ©efeüfchaft", beren Dirigent er mar. Die Seiftun*

gen berfelben r)ob er balb fo weit, baß fie jur üflitmirfung bei ben

Aufführungen ber ©ingafabemie herangehen »erben fonnte. Doch

blieb i^nt bie greube, feine (Schöpfung gebeten ju fehen, nicht lange

gewährt, ba er fchon am 23. Sanuar 1832 an ber SluSjehrung ftarb.

(£bitarb föiefc mar innig mit gelir üttenbeläfohn befreunbet, ber

ihm als 3c^cn befonberer Zuneigung unb $ochfchäfeung fein Octett

für ^treichinftrumente mibmete.

^Begabte Schüler biefes ftünftlers maren 3 o h a n n Zemmer«
unb Äarl ÜÄatthiaS ßubelsfi. Der erftere, geb. 12. 3anuar

1S05 in 3et>er, mar ber (Sohn bes bortigen ©tabtmufifuS. Durch

feinen S3ater für ben tfünftlerberuf vorbereitet, begab er fich, nachbem

ihn Otiefc unterrichtet, noch nach Paris, um feine ©tubien ju ttoÜenben.

(Sr lebte als faiferl. $ammermufifuS lange in Petersburg, mar aber

in feinen lefcten Lebensjahren meift auf Reifen. 2lm 28. Sanuar

1847 ftarb er in £>aag.

$ubelsfi, geb. 17. November 1805 in ^Berlin, hatte nach fötefe

noch Safont in Paris jum Lehrer. 3n ber (Sompofition unterrichtete

ihn Urban. Nachbem er im ftönigftäbter Xtyatuc längere 3cit mu%

getoirft hatte, ging er 1830 nach Dorpat, um junächft als Quartett*

fpieler thätig ju fein, fcon 1839 ab aber als Dirigent ber Capelle

eine« ruffifchen gürften oorpftehen. 1841 mürbe er (Soncertmeifter

am faif. Xheater in SDtoSfau, ertrarb fich fcureb biefe Xhätigfeit eine

Penfion, unb lebte feit 1851 in Hamburg. ^at mannigfache

SBiolincompofitionen veröffentlicht.

o. 23 a f i e l ew 1 1 i , £ ie Violine u. ifjre «Dieifler. 2. «ufl . 30
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33 er n h a r b o l i q u e , geb. ju Dürnberg am 7 . Octeber

1803, toar ber Schüler feinet SBaterS, bamaligen StabtmufihtS in

Dürnberg, unb fpäter föooellt'S 3ö9^n9- Spohr'S Anleitung

genofc er im 3ahre 1815 oorübergehenb, tt?ie biefer fclbft berietet:

„3n Dürnberg ftellte ftd) mir ber etma 14jährige 2Mique oor unt

bat mitt), ihm toährenb meines Aufenthalte« Unterricht ju geben, fcem

ich gern toillfahrte, toeil ter £nabe fchon bamals Ausgezeichnetes für

feine 3ahre leiftete. £)a 9)i. ftch feit jener 3eit burch fleißiges Stufciunt

meiner 25iolincompofitionen immer mehr in meiner Spielioeife au«»

biltete unb fich bafjer Schüler SpoljrS nannte, fc ^abe ich biefeS

UmftanbeS nachträglich erioähnt*. 1817 würbe Üftolique ber ÜWün'

chener Jpofcapellc einverleibt, ju beren (Soncertmeifter er aoancirte,

als fein &hrer föooelli 1820 für immer nach Stalten aurüeffehrte.

Sech* 3ahre fpäter übernahm ber ßünftler baSfelbe Amt bei fcer

Stuttgarter ^ofcapelle. On biefer Stellung blieb er brei unb jtoanjig

3afyre ; bann nahm er feinen Sohnfifc in Bonbon, oon toc er infceffen

1 866 lieber nach Deutfc^lanb &urücffehrte, um in ßannftabt feinen

i'ebenSabenb in Wuhe ju beffliegen. <5r ftarb bort am 10. 2ttai 1869.

Üftolique fcheint fein glücflicheS Temperament befeffen ju ^aben.

SKobert Schumann toenigftenS berichtete über ihn aus 2)toSfau. Jüil.

ift geftern lieber nach &eutfchfant jurücf ; bie ruffifche SHeife hatibm

toohl faum bie Soften gebraut; es geflieht ihm recht, bem niebt*

recht ift , ber über Alles raifonnirt unb babei ein fo troefener @e*

feil ift."
1

)

Sttolique'S SBiolincompofitionen fteljen bei bieten gachmärnietn

in groger Schätzung. Sie oerbienen biefelbe, ba fie, abgefehen ton

ihrer ©rauchbarfeit für baS technifche ©turtum, eine tüchtige, felite

©eftaltung geigen. SBenn fie nicht aügemeinfte Verbreitung gefüllten

^aben, fo liegt bieS nicht allein an ihrer Schwierig feit, bie ^äufig

von ganj eigentümlicher Art ift, fonbern zugleich baran, ba§ eS ü)nen

an origineller Sfraft, tarnte ber (^mpfinbung unb finnlich W&unn

W\i mangelt. Als SBtolinfpieler segnete fich äHolique bureb eine

ungemeine Söeherrfchung beS (Griffbrettes fo toie bes Vogens aus.

1 e. eAunwnn'* Söicgrapbic ücm SJcrf. b. ©1. 3hif{. III. Z 19".
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granä<S#ubert, geb. am 22. 3uli 1 808 ju Bresben, war

e^üfcr Antonio ftoüa
1

*, unb trat am 1 . ÜM 1 823 in bic DreSbner

§ofcapelie. Eon 1831—33 lebte er in $ari$, um unter Safont'S

Leitung feine Stubien ju öertjollftänbigen. sJiach ©reiben jurücfge«

feljrt, war er als „£>ofconcertifr" in ber Capelle thätig. 1837 würbe

er jum 53iceconcertmeifter ernannt, ©eit 1861 befleibete er bie erfte

(ioncertmeifterfteüe. (£r hat mannigfache SBiolincompofitionen »er*

offentlicht. 1878 ftarb er, nacfybem 1873 feine <ßenfionirnng erfolgt

mar. ' Sctyubert'S €tytelweife gehörte bei Keinem $on bem jierlich

eleganten ©alongenre an.

tfeopolb, SUeranber ®anj, geb. 28. ^oüember 1810 in

üftainj, erlernte taö SBiolinfpiel bei feinem 23ater, fobann bei feinem

Söruber Slbolph* ehemaligem Jpeff . Jpofcapellmeifter, unb bei <Spof?r'$

©chüler grifc SÖärwolf. 1827 würbe er 9ftitglieb ber ©erliner Sa*

pelle unt> 1840 an ©eibler'S Stelle GEoncertmeifter, nachbem er 1836

Bereit* ben Sitel tiefe« 2lmte$ erhalten hatte. «Sein $ob erfolgte am

28. ftobember 1869.
'

Souiä (Sil er, geb. 1819, nach anberer Angabe 1820 in ©raj,

foielte als 9 jähriger $nabe bereits öffentlich unb machte fich turch

fein Auftreten in SMen (1836) juerft befannt. 1844 lieg er fich mit

Hufyeichnung in "ißaris fyöxtn. (5r war ein fehr begabter feiger oon

tirtuofer Dichtung unb vielfach auf Reifen, boch Winterte ihn ein

Söruftleiben, fich unauägefefet feinem Söeruf als (Soncertift juwibmen.

£r ftarb 1862 $u ^au in Sübfranfreich.

Die ®ebrüber (Srnft unb (Sbuarb Eichhorn machten in

fcen breiiger fahren als SÖunberfinber Sluffehen, terfchwanben aber

balb toom <2>chauplafc ber Öffentlichfeit. Sie fanben Engagement in

ber Soburg»©othaifchen £ofcapelle. Der ältere, fcorjugsweife begabte

trüber, geb. 30. Slpril 1822, ftarb in Coburg am 16. 3uni 1S44,

ber jüngere, geb. 17. October 1823, lebt noch, tabejj ^ 5>ö ff'

nungen erfüllt ju hoben, bie er alä $nabe erregte.

$aul Carl 2öip»linger, geb. b. 7. 3u(i 1824 in §aüe

a. b. ©aale, war 3ö9^n8 teö ehemaligen, aus ber ©pohr'fchen

Schule h^orgegangenen Wremer GoncertmeifterS ©. Schmitt unb

be^ EiolinfpieterS gerb, ©türm. -1844 fant er im Aachener Or-

30*
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dufter Slnfteüung a(« (Soncertmeifter. SBäfyrenb feine« bortigen $Bir<

fen« ftubirte er eine 3ei^an9 &n £l?eobor ^irte in §öln. <geit 1860

ift er ßoncertmeifter am (Saffeler £oftfyeater.

ein üorjüglictyer 93iolinfpieler ber ®egemoart ift 3o$. Gljri«

fttan£auterbacfy, geb. 24. 3uli 1832 in (Sulmbacfy, beffen bor*

monifety abgerunbete tfeiftungen fiefy burety faubere £edjnif, majtoü

fctyöne lenbe^anbtung, Deüfateffe unb anmutigen* Vortrag Ijer»

fcortyun. <£x mar urfprünglic^ nic^t jum tfünftlerberuf beftimmt,

unb entfetyieb fi$ für benfelben erft, af« fein mufifaltf(tye« Jatent

jum toöüigen Durcfybrucfy gefommen toax. Die« geföafy in 3Bütj*

bürg, wo £auterbacty feit 1839 bie ©tabtfctyule, bann aber ba« ®tun»

nafium befugte. Den 2Nufifunterri$t empfing er im SöürsbuTger

2ftufifinftitut oon ftrityltcty unb 3. ©rafö. Der Srftgenannte leitete

fpeciell feine SBiolinübungen. Docfy blieb Sauterbadj fyier fyauptfädbliä

auf feine eigene Shaft angetoiefen, ba ftröljftcf} feine au«reic$ente

Äenntni« ber $ioltnte$nif befafc. 1850 n>anbte ber tfünftler fia?

naety ©rüffet, Ijatte be Seriot für eine furje 3eit $um tfetyrmetfter, er»

h>arb 1851 bei bem (Soncur« am (Sonferoatorium ben Grfyrenprei« unc

übernahm bann an ber ebenertoäljnten Slnftalt eine ©teüe al« $eb,rer

be« 23iolinfpieI«. $ac$ 3aljre«frift bereifte er Belgien, $ottanb unb

einjetne Steile fcon Deutfctytanb. Dann begab er ftcfy na$ *Diüna)en.

$ier fanb er als (Sonccrtmeifter bei ber $ofcapeüe unb #efyrcr be«

$io(tnfpie(« an ber üftuftffcfyule einen 2öirfung«frei«. (5r terliefj

benfelben 1861 in golge feiner Berufung al« (Soncertmeifter ber

Dre«bner (Sapelle. <§eit tiefer £eit fyat er ftcfy jorooljl im 5kterlante,

n>ie über ba«felbe Ijinau«, al« §olo* unb Ouartettfpieler einen fetyr

gefegten tarnen unb mofyfoerbienten SKuf erworben.

3ean S3e<fer, geb. 1836 ju 9Jtannfyeim, ift al« ein au«ge»

jeietyneter $ünftler unferer STage $u nennen. Die erfte Anleitung im

SBiolinfpiel übernahm [ein SBater ; bann nubmeten fiety jroei üftitglieter

be« üttannfyeimer Crctyefter«, Jpilbebranb unb f)artmann, feiner 9tu«»

biltung. Da« 9)?eifte unb 5Befentließe feiner $errfcfyaft auf ber

©eigeoertanfter aber bem au« ber belgifctyen ©cfyule hervorgegangenen

SMoliniften $ettenu«, roelctyer (Soncertmeifter in SDiann^eim u?ar.

Denn wenn SÖecfer fpäter au<$ nodj in 'pari« einige Sllarb'föe 8a*
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loncomoofitionen unter Anleitung ihre« Tutore ftubirte, fo blieb boch

fortbauernb unb hauptfächlicb bie treffliche Sehre tettenu«', nne er

felbft befennt, in ihm thätig unb toirffam. Den theoretifchen Unter»

rieht empfing er Oon 2Mncen$ Sachner.

3m Hilter Den 1 1 3a(jren liefe fich SÖecfer bereite in feiner 93ater*

ftabt al« (Soncertfmeler hören. 6r ertoeefte fc^on bamal« burch feine

Stiftungen fo großen 2(ntheil, bafe man ihn burch bie Verleihung einer

Sftojartmebaille au«jeichnete. 9cachbem er feinen (Surfu« bei Äettenu«

beenbet, febte er einige j&tit in ^ari«. ©ein bortiger Aufenthalt tourbe

burch bie Berufung al« 2lmt«nachfolger feine« Öehrcr« beim Mann*

heimer Orcfyefter abgebrochen. Sine Slnerfennung feine« Xalente«

tourbe ihm toä'hrenb feine« SBirfen« al« (loncertmeifter in feiner

Stoterftabt burd? bie ®rofehersogtn «Stephanie oon $aben ju Zfyii,

toelche ihm ben £itel eine« Äammeroirtuofen oerlieh.

3m 3aljre 1 859 gab ©eefer feinen Mannheimer 2öirfung«frei«

auf. (5« verlangte i^n hinau« in bie SBeite. &r tranbte fich $unächft

tmeber nach ?ari«, liefe fich bort mit bebeutenbem (Srfolg in brei eige«

nen Soncerten hören, unb befuchte bann in §olge befonberer (Stnlabung

Bonbon, um in ben „Monday populär concerts" aufzutreten. 2ln«

fang« 1860 erfchien er oon Beuern in ^ari«. 93on bort begab er fich

naa) Deutfchlanb, unb liefe fich namentlich in (Saffcl, Seidig unb

$>re«ben tyxen. Grin Engagement al« (Soncertmeifter bei ber alten

„Philharmonie Society" rief ihn hierauf für eine Saifon nach Son»

bon. (Seit biefer &zit befuchte er faft alle europäifchen l'änber.

3n jugenblichen 3ahren oertrat Söecfer, toie e« fo häufig bei

<2olofoie(ern ber galt ift, oorjug«ioeife bie oirtuofe Dichtung, in ber

er bei feiner natürlichen Einlage, technische ©chtoterigfeiten aller 2lrt

mit Seichtigfeit ju übernrinben, auf ungewöhnliche Seife ejccllirte.

X)och mit bem beginn be« reiferen Alter« erwachte in ihm mehr unb

mehr ber Sinn für ba« (Srnfte unb ©ebiegene. Au« Überzeugung

unb innerem Öebürfni« ftrebte er banach, ein 3nterpret ber wahren,

echten ftunft ju werben, unb fortan wanbte er feine Gräfte au«fchliefe«

lieh t*m Schönen, (Sbeln ju. Um biefe feine rühmlichen ®efinnungen

nicht nur al« ©oltfl, fonbern auch al« guter Tupfer ju betätigen,

fear er befliffen, ein Streichquartett ju grünben. $ier$u fanb er ®e*
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legenheit in Slorenj. (5t erwählte bort im Oahre 1866 ju feinen

©enoffen jwei Italiener, 2D?afi unb Shioftri, für He jweite 23ioltne

unb ©ratfche, fo wie ben beutfchen SMolonceüiften £)ifyert, einen

(Schüler griebrich ©Hamacher'«, be« befannten Gettooirtuofen.

T)iefe jungen, ftrebfamen Banner wußte er in ben anhaftenbften unb

eifrigften gemeinfomen ©tubien fo treffttc^ anzuleiten unb für ben

angeftrebten gwecf fo ju begeiftern, baß balb ein (Snfemble ^ergefteüt

war, welche« fyotyn Anforberungen an ein fein burchgebilbete« 3u
f
am *

menfoiet entfprach. 3Run oerließen bie Äünftler gtorenj, um fich aua)

auswärt« Anerfennung unb Anfehn ju erwerben. Überall, wo ba$

in feiner Art oorjügliche „glorentiner Ouartetr" auftrat, namentlich

aber in ben £auptftäbten £)eutfchlanb«, erregte e« großen Beifall.

An bie ©teile $ilpert'S trat 1875 ber (Seflift ©pifeer Jjegnefi. $ea>

lüfte fid) ba« oon Söecfer begrünbete Ouartett nicht lange banach auf.

2ln feine ©teile trat ber ©ecferfche gamilienoerbanb, befteljenb aus

bem 33ater, ber £o$ter Oeanne ((5laoier) unb ben <&tynzn §an$

fiöratf^e) unb §ugo (S3ioloncetlo), welcher feit 1880 mit günftigem

Grrfolg auf Reifen concertirte. £)och auch biefe Unternehmung bat

fid) bauernb nicht ermatten.

§ugo$eermann, in $etlbronn am 3. 3Härj 1 844 geboren,

erhielt frühzeitig fünftlerifche Anregungen burch feine muftfalifa) un»

gcroö^nli^ beanlagte SWutter. <£r erwählte bie Biotine ju feinem

Onftrument unb bitbete fich währenb eine« mehrjährigen ©tutiumd

unter $eirung be SBcriot'ß in Örüffel ju einem oorjüglichen (geiget

au«. 3«8^ich erhielt er theoretifchen Unterricht oon geti«. hierauf

fftrberte er fich noch einen längeren Aufenthalt in ^ari«. Srcty

bem §eermann feine 2fleifterfchaft auf ber SBioline im Au«lanbe ge»

wann, büßte er boch al« ftünftler nicht feine nationalen (Stgenfcbaften

ein : fein ©piel ift, obwohl burch jierliche Gsleganj unb SMifateffe an

bie belgifch'franjoTtfche ©chule erinnernb, bem Au«brucf nach oon

beutfeher Art unb ©efchaffenheit. 3m 3ahre 1 865 würbe er als (Eon«

certmeifter nach Sranffurt amüttain berufen, wo er feit 1878 zugleich

als Sehrer be« SBiolinftiel« an ber ^och'fchen äflufiffchule wirft.

Söenno ©alter, geb. 17. 3uni 1847 in München, empfing

tom 4. gebendjähre ab ben Unterricht feine« 23ater$ im 23iolmf»iel,
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unb mar mit 8 Satyren bereit« fo weit torgefchritten, bajj er in er*

folgreicher ©eife (Soneertreifen unternehmen fonnte, bie fich jeboch

nur auf ©übbeutfchlanb befchränften. 211« elfjähriger fötabe erhielt

20. in Slnerfennung feiner Seiftungen oon ber tönigin t>on Stovern

eine ®uarnerigeige jum ®efdjenf. 1863 würbe er jum 2)fitglieb unb

1875 an ©teile feine« älteren 3)ruber« 3ofeph geft. 15. 3uli 1875),

welcher mit 2lu«nahme weniger ©tunben bei (S. be Söeriot, glekhfatl«

(Schüler feine« Sßater« war, jum ßencertmeifter ber 2)iüncfyener £of *

Capelle ernannt.

SÖenno ©alter gilt al« ein üorjüglictyer Vertreter feine« gactye«

unb wirb in«befonbere auch im ^inblicf auf fein Quartettfm'el fetyr

gerühmt. 9teben feiner gunftion al« (Soncertmeifter ift er Sßiolinletyrer

an ber 2Jhififfchule ber bafyrifcfyen 9*efiben$.

Der noch jugenblictye 33tolim>trtuofe Üft a r c e 1 1 o o f f i , au«

einer italienifdjen gamilte tyerftammenb unb geb. $u Söien am

16. October 1862, empfing feine erfte fünftlerifctye 2lu«bilbung auf

ber Seidiger 2Ruftffctyu(e , unb genojj tyierauf noch ben Unterricht

Sauterbach'« in Dre«ben unb SDtoffart'« in ?ari«. Dann unternahm

er au«gebefjntere (Soncertreifen burd) Deutfchlanb, Öfterreich, Ütufj*

lanfc u. f. w., auf benen ihm reichliche Slnertennung $u Xtyxi würbe,

©eine Xechnif wirb al« eine glänjenbe, fein Vortrag al« ein jarter

unb angenehmer gerühmt. Der ®ro6heqog ton Schwerin ernannte

ihn $um tammeroirtuofen. SRoffi h«t oerfchiebene SMclincompofitio*

nen im Drucf erfcheinen laffen.

VI. «frankreid) unb bie Htebrrlattbr.

3m ($egenfafc ju bem befannten £heerem, cafe ba« ®ebeihen

ber ftunft ber Segnungen be« grieben« bebürfe, halt* fich ba« fran*

Sdfiföe $3toünfpie( unter ben unheiltollen ©chrcefniffen be« SReoolu*

tion«brama« bi« $ur 93ollblüthe entwicfelt. Die Seiftungen ber parifer

3nfrrumentalmuftf waren bagegen nicht jurücfgeblieben. Sie nahmen

vielmehr bereit« währenb ber legten 3ahre ber bourbonifchen §err«
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fchaft einen ungemein fchnellen 2(uffch»ung. Pari« »ar ina»tfchen

ber ©ammelplafc ^erüorragenfcer fünftlerifcher Perfönlichfeiten ge*

»erben, beren 3öirfen bem bortigen ü}?ufiffcbcn jum »efentlichen $or»

tyeil gereifte, unb au&erbem gewann man balD im (Sonferoatorium

ein 3nftitut, »eiche« für bie Pflege ber äunft fefte ©tüfepunfte bot.

2öar auch ba« ^otte ©piel ber Sitae zeitweilig cor bem £errori«mu«

ber beifpiellofen P&belherrfchaft »erftummt, bie einmal im 3uge be*

griffene (§nt»icfelung ber partfer SDiufifjuftänbe fonnte baburch nic^t

aufgehalten »erben, greilich faljen ftd^ bie <5d)üfcer , SBeförberer

unb Pfleglinge ber äunft bei ihren ©eftrebungen mehr benn je auf

bie eigene ftraft ange»iefen. Die Regierung ber SKepublif unb be«

erften $aiferreich«, erfchreefenb groj? im Dienfte be« 2ftar«, fehrte bem

Slltar Slpollo'« ben SRücfen ju. Söuonaparte fannte. »a« er auch,

ohne e$ ju »ollen, für bie Cnrroetfung ber ©eifter gethan, feine anbere

l'eibenfchaft, al« bie SÖefriebigung fetner unerfättlichen unb jügellofen

£>errfchfucht. 2öa« fonnte auch bie Üonfunft öon einem üWanne er*

»arten, ber bie jährliche <§taat«fuboention be« Gionfer&atorium« ton

150000 auf 50 000 Store« rebucirte*), unb beffen SHufifintereffe

fich auf föeüeillen unb <&iege«fanfaren beföränfte? Unb boch fam

ba« parifer Sttuftfleben unter feiner 3Jhlitärbittatur jur Geltung,

©btbe'« Söort befräftigenb : „Die ftunft fann ^iemanb förbern al«

ber ÜWeifter. ©önner förbern ben tünftler, fca« ift recht unb gut

;

aber baburch »irb nicht immer bie Äunft geförbert".

Sil« föeicharbt ftch bon 1802—1803 in Pari« auffielt, beriaV

tete er in feineu oertr. ©riefen (öfc. 1, 504): ßinen fehr großen

©enuß hat mir am legten «Sonnabenb ba« erfte (Soncert de la nie

Clery, bureb bie fcollfommenfte 2lu«übung s»eier ^atybnifcher <shms

V^onien gewährt. 3$ fonnte nur »iebcrr)olen, »a« ich fcor 17 3ah»

ren fetyon &on bem bamaligen Dortrefflichen Concert d'aniateure

fagte: §ahbn mu6 burctyau« nach pari« fommen, um bie ganje S5er«

trefflichfeit feiner <Sömph<>nien fernten ju lernen. 9Urgcnb fann er

fie fo gut ju ^ören befommen". Dag biefe Äunbgebung in jeber ®t*

giehung übertrieben »ar, ergiebt fich ganj unzweifelhaft au« einem

anbern Bericht föeicharbt'« (ÜBb. 2, 31 ff.), in »elcbem er fein »ori*

lj »eicfrarbt'ä vertraute ©riefe aud^ariS, 33b. 2, 99
ff.
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ge«, abfolut lobence« Unheil beteutenb einfchränft, intern er fagt:

„3)a$ jweite (Soncert Giert? ^at fich toieber burch He bollfommenfte

Gqrecution jtoeier $ahbn'fchen (Symphonien au«gejetchnet. iöci einer

hab ich inbeß fcoc^ meinen ärger gehabt. 3n bem engen ©aal, ber

für ba« JDrchefter fd?on ju eng ift, um roelche« nach allen leiten eine

SDfenge 3u^rer bidjt ^erum fifcen müffen, garten fie ju einer ©hm*
phonie (e« fann nur bie {©genannte SDttlitärfhmphonie geroefeu fein)

unau«fprechlich ftarfe 3anttfcharenmufif mit mächtigen Jöecfen unb

Triangeln unb Raufen unb Xrompeten, unb einer Ungeheuern großen

5trommel, bie fie recht hoch frei aufgehängt Ratten, bamit fie fo recht

burch ben ©aal fchaüen follte, unb in bie ein #erl auch au« Öeibe«*

fräften hincinfehlug. Unb ba« gefiel allen gan$ unau«fprechltch ; be*

fonber« ben tarnen, bie jebe«mal, n>enu bie Oanitfcharenmufü anhub,

hoch in bie $i>he fuhren unb für greube auffebrieen unb fich bie Jpänbe

tounb flatfchteu 3ch höbe über bie, Übrigend bortreff*

liehe, ßxecution eine ©emerfung gemacht, Die einen nationalen &ha*

ra!terjug betrifft. £>iefe« Drchefter, ba« au« ben oorjügltchften £on>

fünftlem ton $ariö unb einigen ganj au«gejeichneten ^Dilettanten

befteht, hö * ßollfommenfte gortiffime unb ba« eben fo bollfommene

^ianiffimo in feiner ©eroalt, aber bie -Dtttteltinten fehlen. ((Sin

großer Langel freilich!) 9)Jan hört lange, feurige unb fchtoierige

Stiraben mit traft unb teefheit aufführen, al« follte ber ganje (Saal

audeinanber reißen ; unb bann nneber ganj angenehm fchmeichelnbe

©äfce mit unübertreffbarer Zartheit unb geinheit, tuie ein $)auch hin*

toehen. Slber man toirc nicht« mit ber SRuhe unb gehaltenen gülle,

aus ber eine 2lrt toon ftillcr ®röße hervorgeht, oortragen h<ton, nne

man e« toohl bon unfern beften Drcheftern ju h^ven befömmt , bie

ihrerfett« aber auch nneber nie bi« ju jener (Energie unb alle« ^tn«

reißenben traft gelangen. Sluch ba« füße einfchmeichelnbe hob' ich

nie von einem anbern ganjen Orchefter mit ber Übereinftimmung unb

3artheit hervorbringen höten, roie hier ; aber bafür haben mir biefe

noch nicht« mit ben fteigenten unb fallenben Nuancen, mit ben fpre»

chenben, rührenben Slccenten borgetragen, bie, bureb ihre natt>e Söahr«

heit, mich in £ahbn'fchen einfachen 3tobante«@ä&en unb großen 2lba»

gio'« fchon oft bi« }it 2$r&nen gerührt hoben. Die abfichtlich.jum
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(Soiitraft fungeftellten ftarfen 3Ü8C » bie feie meiften fentimentalen :?)

jpatybnfcfyen Säfce ju Jjumoriftifdjen machen (atd ob ber !pumor ntdbt

eine Jpauptfeite ber §)ai>bn'fcfyen 3nftrumentalmufif wäre! ?;. wurte

in folgen Stücfen mit bem lüften ^ac^brucf herausgehoben. 3>or

allen aber bic frappanten, einzelnen ^flöten, nnb bic, auc$ ben $atytn'

feben Säfcen, etngemifctyten baretfen, oft fomifctyen 3üge werben ljca)ft

bebeutenb nnb fräftig vorgetragen".

Sätyrenb ba$ parifer Crdjefterfpiel fid? $u W*erer !ünftlerifa>cr

SBebeutung erhoben hatte, blieb ber Shinftgefang, wie eljebem auf

einem niebrigen (Stanbpunfte. Slucfy hierüber mac^t 9teid)arbt $e*

merfungen. (5r fagt in feinen vertrauten ©riefen (33b. 2, ©. 2211:

„Nimmermehr follte man e$ glauben, ba§ in einer «Statt, tote ?ari$,

fo wenig guter ®efang angetroffen werben follte. Nicht einmal ein

gute« CS^or fönnen fie jufantmenbringen" ; unb an einet

anbern Stelle : „$luffaflenb bleibt e$ allemal, baf? ein folcheä £hcö *

ter, wie bie parifer große Oper, ba$ ton jeher ganj unglaubliche

(Summen gefoftet hat unb noch foftet, feit jwanjig 3a^ren nur (Sine

wirflich fchöne «Stimme hatte; unb biefer (Sine Ottann mit ber frönen

(Stimme (cd war ber Xenorift £at)$ ober Vai«) ift au« bem fütlicbften

grau freich". S)iefe (Srfchetnung bringt Weictyarbt, nachbem er bafüt

einige befannte ©rünbe angegeben, mit „bem auffallenben Langel

ber granjofen an jartem ®ehörfinn" in 23crbinbung. <5r bemerft

hierüber : „Da$ wibrigfte ®eräufch im gemeinen Seben, ja felbft im

Sdjaufpiele, ba$ unfer einen pr Verzweiflung bringen fönnte, fre«

merfen fie faum. 3n ber SWufif lieben fie cor allem ba$ ©eräufet;«

tolle ; ber GEomponift fann ihnen nicht trompeten unb Raufen genug

anbringen ; baä forte fann ihnen nicht leicht fortissime genug fc^n,

unb in jeber 2lrt ton 3)?ufif fcheinen fie nur baä äufcetft CEontrafti*

renbe gan$ ju fentiren. 3^re 3nftrumentalmufif fennt faft fein forte

unb piano, fenbern nur ba$ fortissime unb pianissimo ; fie be<

flatfcbten biefe (Eontrafte, unb ticlleic^t nur tiefe in ben aüet»erja)ie«

benften 3ttufifen unb 33ortrag$wetfen. 3ene fonnen unb müffen fia)

in ber fdjlecfyteften, wie in ber beften SDhtfif, im toüfommenften, trie

im erbärmlichften Vortrage finben ; unb fo hört man fie auch wirf»

lieh -bie allerttSparateften (Sachen mit gleicher Sühtth beflatfcben.
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üftobe unb 2?orurtbeil, tie hier fret(id) mehr, ati ivgenbwo in ber

SBeft, herrfchen, fönnen bie« nicht allein bewtrfcn. ®ar rechtliche ;!),

tenlenbe unb fühlenbe SWenfchen, beflatfchen bie trocfenften, fang*

unb flanglefen ©acben in manchem genielofen Üflachwerfe alter unb

neuer grausen mit berfelben freute, mit ber fie einen fchb*nen italie*

nifd?en ©efang in einer Oper i>on (Simarofa ober <ßaiftello beHatfchen,

fo balb bie (ganger nur wiffen, fchwarj auf wetfc, ftarf unb feife,

flüglich neben einanbcr $u ftellen. (Selbft if)r befter, ihr einziger

länger bat, um ftct>er am Crnbe beflatfcbt $u werben, biefelbe fmfcifc^e

<öcr}lnfemanter aller angenommen, gegen ba« (Snbe faft unhörbar,

wie eine Turteltaube, in fid? hinein ju fingen, um bie legten Schluß'

noten mit Dotter ßraft ber ^imme ^eraudjufd;reien".

Die oon Üfetcbarbt angeführten ^atfac^en finb charafteriftifcb,

roch fönnen fie nicht burch ben Langel be« garten ®ehörfinne«'
4

er*

flärt werben, ber ben granjofen fetneöweg« fchlechthin porjuwerfen

ift. ^ie ^ören im ®egentheil fcortrefflieb , wenngleich auf anbere

Steife wie bie Deutfehen. 3ty*e greube am ®eräufcbfcollen ift feiet*

me^r XemperamentSfache. Der geiftreidje Tocauefcille 1

;
fchtlbert feine

Nation treffen?, inbem er oou ihr fagt, fte fei vapte ä tout, mais

n'exeellant cjue dans la guerre ; adorateur du basard, de la

force. de leclat et du bruit, plus que de la vraie gloire". 3n

biefem ©elbftbefcnntni« ift ber (Schlüffel ju alten ben Sranjofen eige»

nen 33orjügen unb (Schwächen gegeben 9luch bie eigenthümlicbe 2lrt

ihrer Äunftübung läfjt fich barau* jwangfo« erflären. 211« Verehrer

be« äußeren Crrfolg«, be« ®lan$e« unb be« ©eräufch&ollen, tfärmenben

entfeheiben fie fich mit Vorliebe für ben (Sffeft k tout prix, ohne Diel

nach $unftprin$ipien $u fragen. Diefe Neigung ju heftigen unter«

nüttelten (Sontraften unb beftechenben ©trfungen wirb burch ihr

lebhafte« Temperament begünftigt. $ierin ift e« auch offenbar be*

grünbet, warum 53ectr)ot>en*d 3nftrumentalmufif fcor allen anbern

beutfehen 9fteiftern bei ihnen, wenn auch erft fpät unb mit £)inber*

ntffen, $ur Beliebtheit gelangte, Weht bie geiftige (ttröfee, nicht bie

1) 8. Slleyitf bc Xocquctitte'S 2£cif: Landen regime et la Revolu-

tion. Paris 1856.
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$iefe feine* (fmpfinben«, nodj ber füt/ne glug feiner unbegrenzten

^^antafie ^at fie $unäctyft ergriffen, fonbern ofynegrage ba«grappante

feiner fcr/roffen ©egenfäfce, bie unmittelbare ^ebeneinanberftelluua.

ton ©tarfem, ®eroa(tigem unb 3artem, Siebtem. Der granjofe

befifct — bie 3lu«naljmen zugegeben — feine traljrljaft innerliche

SDcufifanläge; er f$afft unb genießt mefyr mit bem Äopfe a(« mit bem

$crjen, unt ift bat)er einer tiefen, fyingebenben (smpfinbung nia)t

leicht fäfng. dagegen fjat er offenen <©inn für ben mufifalifö elemen«

tarcn Solang. Doju fommt eine ftarf ausgeprägte Vorliebe für

fc^arf jugefpifcte Überrafct)ungen, für Raffinement« aller $lrt, für

elegante, gefcfymeibige (blatte unb in ^Betreff te« 2lu«brucfe« eben fo

febr für ba« jü&licty parfümirte ^enttment, al« für ein geioiffe« $c$le«,

bodj mit Öraoour »orgebracfyte« ^att)o«. Die« 2lüe« ift e« benn aua),

toa« ba« neuere franjöfifc^e 3$iolinfpiel iu«befenbere fennjeidmet. Die

ge^altoolle SBürbe, fcfyöne (5infad?^ett unb s
Jiebleffe, roobura) rie

Stiftungen ber $auptträger biefer <5<$ulc t)ei oerragten, mar eine oer»

übergefyenbe, bem umuiberfteljücfyen (Sinfluffe SBiotti'« entfpnmgene

(Srfcfyetnung. ^obalb bie folgenbe Generation ben <Scr/auplafc ber

Üptigfeit betreten fjatte, machten fiel; mefyr unb mefyr bie öigentyüm*

liebfeiten be« fran$öfifc$en ^atienalgeifte« geltenb, unb feine«mege*

3um Vorteil ber <Sad;e.

bereit« a f o n t , föreufeer « befter unb berüfjmtefter <s$üler,

legte Neroon 3eudl»6 ö^ Nie mit <Sicr/erI)ett au« einem $eria)te

<Spobr« ju entnehmen ift. Der beutfdje Ofteifter fagt oon bem

ftünftler : „(Sr bereinigt in feinem <2>piel frönen Jon, fyöcfyfte Wein*

l)eit, äraft unb Grazie, unb würbe ein ganj ooüfemmener ®eiger

fein, menn er mit biefen oerjüglicfyen (Sigenfcbaften aucr; no# ein

tiefere« ®ejüljl oerbänbe, unb fidj ba«, ber franjbfifc^en <Sct>ule eigene

£>erau*fyeben ber legten 9iote einer 'ßljrafe nicfyt fo feljr angewöhnt

Ijätte. Gefühl aber, oljne loetctye« man toeber ein gute« Slbagio erfin«

ben, noer; e« gut oortragen fann, fet/eint tym, roie faft allen granjofen

$u fct)len; benn obgleich er feine langfamen <Säfce mit oielen eleganten

unb nieblict/en Verzierungen ausstatten roeif?, fo bleibt unb läßt er

babei boer; jiemlid^ falt. Da« Slbagio fcfyetnt überhaupt Ijier, forcety

t>om Sh'inftler rote oom ^ublifum al* ber unroic^tigfte <Safc eine« &m»
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certe* betrachtet ju werben unb wirb wohl nur beibehalten, weil e*

He beiben fchnellen @äfce 911t &on einanber Reibet, unb beren (Sffeft

erfytyet. £)a6 tfafont'S SMrtuofität fich immer nur auf einige 2Huftf*

ftücfe auf einmal befchränft, unb er 3ahre lang baäfelbe (Soncert übt,

beoor er bamit öffentlich auftritt, ift befannt. ©eitbem ich gehört

habe, iü welcher »ollfommenen (S^efution er e* baburch bringt, will

ich tiefe* Aufbieten aller feiner Gräfte für ben einzigen 3wecf jwar

nicht tabeln
; boch fühle ich mich aufcf <Stanbe, e* nachzuahmen unb

begreife nicht einmal, rote man e$ über fich gewinnen fann, baSfelbe

SWufifftücf täglich 4—6 Junten ju üben, noch weniger, wie man e$

anzufangen höbe, baß man burch folch mechanifches treiben nicht

enblich aller wahren Äunft gänzlich abfterbe".

^harle« ^h^ippc i^afont, geb. b. 1. Decbr. 1781 in

Pari*, nahm folgenben SötlbungSgang. Anfang« war er ber (Schüler

feiner Sftutter, einer geborenen Söerthaume, bie felbft SMoline fpielte.

£>ann empfing er ben Unterricht feine* Onfel* SBerthaume. !

)
liefen

begleitete er 1792 auf beffen töeife in £>eutfchtanb. (5r war bamal*

bereit« fo weit »orgefdritten, baß er in Hamburg unb Sübecf mit un»

gewöhnlichem Erfolg al* ©ofofpieler auftreteu fonnte. iftach Pari*

iurücfgefehrt, würbe er für jwei Oahre Jcreufcer* 3ö0ltng. ©leich«

jeitig empfing er theoretifche Unterweifung ton 9(aooigille l'aine unb

©ertön. (Sine 3eit lang genoß er auch föobe
1

* Anleitung im SMolin»

fptel. daneben war er im ©efange wohlgeübt, unb trat fogar al*

©änger wä'hrenb ber 3al)re 1805 unb 1806 in ben CEoncerten ber

Oper unb be* Thüatre Olympique auf. 1806 begab er fich nach

Petersburg, um bort an föobe'* piafc ju treten. @eit 1815 befleibete

er bie (Stellung eine* erften SBiolintften bei ber $ammermuftf Öoui*'

XVIII. (Sinen großen Xtyxi feine* bebend brachte tfafont auf Äunft»

reifen ju. 1801 war er in Belgien, wä'hrenb berOahre 1806—1808

in T)eutfchlanb, $ollanb, ben 9cieberlanben, Italien unb (Snglanb,

1812 abermal« in Statten, 1831 wieberum in Deutfchlanb (in ®e«

meinfehaft mit $enrt> $)er$), 1833 in $>oüanb, im <£ommer 38 in

granfreich. lefcte ßoncerttour, für bie er fich Beuern mit

1) B. b. @. 331.
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bem ebengenannten (Slaoierfpieler fcrcintßt hatte, brachte ihm ten

Xeb. l£r ftarb am 14. Sütguft 1S39 $wifchcn 33agnere$ re iÖigorre

unb £arbe$ beim Umftürjen ter Diligence, auf trclc^cr er ficf> befant.

'Die oirtuofe Otichtuug Vafoiit'« ift au« feinen gefcrueften 33tolin*

compefttionen erfichtlich ; fie beftehen in 7 (Soncerten unb einer be«

beutenfcen 5lnja^t ton gantafien unc Airs varies, unter tenen fia)

etwa 20 gemeinfe^aftüc^ Den ihm mit ftalfbrenner, $)er$ u.a. ^ia*

niften gefegte Duo« für Ülaoier mit Violine befinten. 3luBertem

fchrieb er an 200 föomanjen unfc 2 Opern.

$llä oier ancere bemerfenäwerthe Schüler Sfreufcer'd fint tie

granjofen 33ital, gemi>, ^etyreoille unc gontaine jn

nennen. Der erftere, mit Vornamen 3ean 3ofeph, geb. 17S9 $u

(goreje, mürbe 1S05 (51ex>c ce$ (SenferoatoriumS. Seit 1810 glänze

er als Selift in parifer (Soncerten. Später war er beinahe 20 3ahre

hinturch al* ^citer feiger bei ^atllete Quartett beteiligt, «er«

jugäweife fanb er Schwung al$ Ve^rer feine« 3nftrumente$.

grancots gemty, ein Belgier, würbe am 4. October 1 790

in ©ent geboren, wo fein $>ater als s
J)htfifer lebte. Der junge gemu

befugte oom 3uti te$ 3ahre$ 1S03 ab ta$ parifer (Soufemterium,

war bort Ritter ilreufcer« im IMolinfpicl uuo erhielt 1S07 ten

erften <ßreiä bei ter öffentlichen Prüfung. Mehrere 3ahre l^iutura)

war er bann im Orcfyefter tes Xf?eater „des vari^tes", worauf er

granfreich unb Deutfchtanb al$ (Soncertfpieler bereifte, ©päter begab

er ftch nach Foliant , uno hier blieb er , hodjgefchäfct al* Biotin»

fpieler. eein XcDe*jahr ift nicht befauut. gern» ^at nicht nur per;

fchietene $>ielincompefitionen, unter welchen fict> brei £euccrte be>

finten, veröffentlicht, fentern auch oiele Duette unc auj?crtem Ouur<

tette unb Symphonien.

3eau SWaric ©ecqutc te ^ci?reoilte, geb. 1797 ju

Üoulcufe, trat am 20.£>ctcbcr 1820 in* parifer £onfert>atorium unc

war bort Wubolph $rcufecr *, fpäter Sluguft reufeer'S «Schüler, er

gehörte nacheinanber mehreren parifer Opernorehefiern an. Sluch&er«

öffentlichte er oerfehtecene £ompofitionen für fein 3nftrument.

2(ntoine Nicola« 2ttaric gontatne. geb. 17S5 in

s
l$ari«, erhielt ten erften Unterricht oon feinem ^ater,. einem üKufifer
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bei ber Oper. ÜDann übergab man iljn ber Leitung ßreufcer'«, nad?*

bem er burety beffen (Stüter tfafont einen oorbereiteuben (üurfufl em<

fangen Ijatte. ©ein Eintritt in« (Sonferoatorium erfolgte 1806.

3m tfjeoretifctyen ©tubium mürbe er burety Gatel, Dauffoigne imb

föeicfya unterliefen. 9facbbem er ba« (Sonferoatorium oerlaffcn fyatte,

mar er etma 10 3al)re lang auf Weifen in granfreiety, Belgien unb

beu 9tyetnlanben. (seit 1825 lebte er unau*gefefet in ^ßari«. @ine

Stellung, bie tym als ©olooiolinift bei ber ^rioatcapellc Starf« X.

$u Z1)t\{ mürbe, oerlor er infolge ber 3utireoolution. 3m £)rucf er»

fetyienen oon itym 3G£oncerte, Airs vartes, SRonbo«, gantafien,

DuoS, ©erenaben :c, — G>om»ofitionen, bie auf ba« £age«bebürf*

ni$ unb ben ©efetymaef ber 3ftcbe berechnet maren.

gontaine naljm nid?t nur bic £eljre färeufeer'« in fiety auf, fon*

bern würbe auefy burety SSaillot beeinflußt, bei bem er eine 3eit lang

ftubirte. £)iefer lefctere -üfteifter gä^tte außerbem unter ben grau*

jofen an bea$tensmerttyen ftünftlern &u feinen ©cfyülern : ©uerin,

£>abenecf, 2)ia$a$ unt> Sölonbcau.

® uerin aine, geb. ju SöcrfaiUc« 1779, trat 1796 in« (Son*

ferüatorium, mar an bemfelben naefy feiner 5lu$bilbung lange %t\t

£)ilf*lefyrer unb bann auch mirflieber ^rofeffor be« 23ioltnfyiel$ in ber

oorbereiteuben (Slaffe. Überbie« gehörte er ber erften Biotine bei ber

großen Doer unb ben ßonferoatoireconcerten an.

($roße TOcfytigfeit für ba« oarifer aWufülcben erlangte gran*

r o i « 51 n t o i n e ^abeneef: er mar bie <5eele ber (Sonfcroatoire*

concerte ju ^ari«, beren 9iuf)m burefy ilm begrünbet mürbe. $)en

Urfprung berfelben barf man auf bie ton ben 3&Ö^nÖen ^ Genfer*

oatortumö feit Anfang biefc« 3ahrlmnccrt« oeranftalteten Drc^efter^

probuftionen jurüefführen, melctye regelmäßig (Sonntag« Wittag oon

1—4 Ufyr ftattfanben. £>ie SDJitmirfenben beftanben nur au« (Schülern

ber Slnftalt, unb bie £>ireftion mechfelte oon 3a^r ju 3atyr unter ben»

jenigen (Sleoen ab, meiere bei bem ßoneur« mit bem erften greife ge*

frönt morben maren. §abenecf, ber biefe5lu«jcid?nung genoffen hatte,

übernahm 1806 bie Leitung feiner 9)?itfchüler in ben (Soncerten. 8ein

£)ireftion«talcnt machte fich aber fofort mit folcfyer Überlegenheit gel«

tenb, baß er ohne Unterbrechung bi« 1813 an feinem %>lafee blieb.
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3n tiefem Safjre erfolgte beim ßininarfche ber Miirten in $ari$ ttc

<£iftirung be$ ßonferoatoriums unb bamit auch ber fraglichen (Eon*

certe. SBahrenb ter Tangen ^$aufe, welche bemnächft für bie lederen

eintrat, birigirte $abene<f bie Aufführungen im Concert spirituel,

in benen er namentlich bie Orchefterwerfe SÖeethooen'S, beffen erfte

<Stymt>honie oon ihm jdjon im (Sonferoatorium einftubirt worben war,

beim parifer ^ublifum einführte. Sange $ut fanben mit Ausnahme

Sftehul'g, ber ©eethoöen'd Söebeutung fofort erfannte, weber bieüflu*

fifer noch bad ^ßublifum ©efehmaef an tiefen £onbichtungen. Die

Sinfonia eroica erregte fogar, wie <Schinbler in feiner SöeethoMn*

biograttye berichtet, bei ber erften $robe (1815) ba« Gelächter ter

üftitwirfenben, bie nur mit 2ftühe ju überreben waren, ba$ Söerf ganj

burchjuffielen, „<Somir", bemerft Schinbler, „war ber fämmt(ia)en

©eethoDen'fchen 2Wufü in Sßariö ber @tab gebrochen, unb ba ebenfalls

Jperr Jpabenecf ben Üttuth verloren, felbft auch noch wenig (Sinfiajt

in bie (Sache gehabt ju $abzn fchien, fo mußten alle »eiteren $et«

fuche, junächft nur in einer Meinen Schaar Den Äünftlern ®efchmad

für biefe 9Jcufit ju erweefen, aufgegeben unb bie 3*it ber fortgefebrit*

tenen ©Übung abgewartet werben , wenn eä wieber &u wagen fei,

biefe 33erfuche ju erneuern Safjre oergingen, bag ber i)iatne

©eethoüen auf feinem Programm in $ari$ gu finben war, unb wenn

eä je gefchafj, bajj man irgenb einen ©afc auö einer feiner &t)m$o*

nien als Sücfenbiiger genommen, fo würbe aud Unoerftanb nur heil*

(ofer ftreoel bamit getrieben. Die« war bie 3«t wo SÖeethooen oon

Ouabrillen unb hängen hören mußte, bie man au« feiner flflufif bort

machte".

(Snbüch wagte man fich an bie C moll-<5tymj>honie, unb turdj

biefeä Söerf würbe allmä'hlig ein 3ntereffe für ©eetho&en« 3nfrru*

mentalmuftf angebahnt. 9hm wunberte man fich fehr, ta§ bie brei

erften emnphonien be$ 2»eifter$, auf bie fich bie ©efanntfebaft mit

©eethoüen in 'ißariö bisher befchränft hatte, fo gänjlich migoerftanten

worben waren. 2Nehr unb mehr machte man fich m^ tiefen @kb%n

oertraut, unb ber Antheil ber tonangebenben OKufifer, unter tenen

fich (Sh«ubini befanb, würbe fo mächtig baran, bag man befehlt

ein neue« ßoncertinftitut ju begrünben, in bem neben anerfattnten
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ütteifterwerlen Der 3nftrumentat* unb SBocalmufif oorjugsweife

Söeethooen'« Orcheftercempofitionen äur £)arfteöung gebraut werben

follten. <So entftanten bie berühmten (Sonferoatotreconcerte, welche

im 3anuar 1828 ihren Anfang nahmen. ßherubini würbe 'präfibent

beä Unternehmend , §abenecf üBicepräfibent unb jugleich artifttfe^er

£)irettor. Den $emm OrchefterS bilbete eine (Sitte ber parifer 3n»

ftrumentaliften, welcher fic^ fogenannte Giranten, meift 3öglinge

be£ (Sonferoatoriumä anreihten. £)aä (Streichquartett war bei ber

(Eröffnung inclufioe be$ (Soncertmeifterd ©aillot im ©anjen mit 30

^Biotinen, 10 23ratfchen, 13 SBioloncellen unb 11 Sontrabäffen be<

fefct. Sdnnbler bezeichnet bie Stiftungen biefeS Orchefterä in 53eet^o*

oen'S <S^mph«>nien als ca« SBollenbetfte, was er überhaupt jemals

gehört, obwohl er es feiner ftetS ftreitluftigen Rechthaberei unb eiteln

©elbftüberfchä|ung gemäß an tabelnben Jöemerfungen auch h^* nicht

fehlen lägt. Sie tem auch fei, man barf annehmen, baß bie (Sonfer*

oatoireconcerte unter §abenecfs Leitung im gewiffenfjaften unb forg-

fam abgerunbeten 3ufantro*nftwl 0onj SlußerorbentlicheS geteiftet

haben. freilich würbe bei bem (Stubium ber aufjuführenben 2Berfe

biefetbe üDcethobe befolgt, welche baS oon ©pohr gefchtlberte Verfahren

ber bortigen «Solofpieler charafterifirt. 3um Einüben ber neunten

©tjmphonie j. ©. brauchte man, wie ©chinbler mittheilt, nicht we*

niger als jwet ooüe 3aljre. Sllfo auch fytx bie oirtuoje Richtung

!

£)aß biefe (Sonferoatoireconcerte fich Übrigend nach £)ctbene<fS £obe

nicht mehr auf ihrer $&he ju erhalten oermochten, gefteht felbft gftis

$u, ber in jarter Slnbeutung oon ihnen bemerft: „£)eute ift biefeS

Drchefter weniger jugenblich, aber es ift unoergleichltch burch Delifa*

teffc unb SBoüenbung", — baS ledere natürlich nach franjöfifcheu

Gegriffen, ©eftechlich ift es atlerbingS für bie sJttehrjahl felbft muft*

faltfch gebilbeter £)5rer, oon bem ^Mechanismus eines großen, ooü»

jähligen SDrcbefterS ben (Sinbrucf ju empfangen, als ob gleichfam nur

(Siner fpiele. inwieweit aber eine Seiftung bem 3beal beS Darju»

ftellenben gerecht wirb, bleibt babei immer noch eine offene 3rage, bie

faum ju (fünften bes franjöfifchen Orchefterjpiels ju entfeheiben fein

bürfte.

$abene<f , oon beutfeher Slbfunft, war ber «Sohn eines attann»

o. 2Bofielew«ri, Tie Violine u. ifjte Weifler. 2.flufl. 31
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fyeimer SDfufifcrS, ber in ber (SapeUe eine« franjiJfifc^cn Regimentes

biente, unb mürbe am 1. 3uni 1 7sl ju üttejieres, einem Orte im

2lrbennen*£)epartement geboren. Den erften $iolinunterricbt erhielt

er i>on feinem Später, bann übte er mehrere 3afjre fang in SBreft, iro*

Ijin fein SBater gelegen war, baS Snftrument ofyne irgend eine Sei*

Ijilfe, unb berfucfyte fiefy auefy in ter (Sompofition. 9ia$ Ablauf teS

jwan$igften Lebensjahres betrat §abenecf 'parte, um bie tortige

2Wuftffaule au befugen, S3alb jetc^nete er fity als SBiolinift je (ebr

t>or feinen 9ttitf<$ülern aus, baß er $um Repetitor ber Glaffe feine*

i'efyrmeifterS 33aillot erwägt würbe. Durcfy cie ®unft ber töaiferin

Oofefiue würbe ifym ein 3aljrgelt fcou 1 200 granfs ju Ifyeil ; im Ufr»

rigen gewann er feine 6ubfiftenjmittel bureb bie SWtto>irfung im Cr»

elfter ber Opera comique. Dicfe Stellung »ertaufcfyte er aber fcalt

mit einer anbern an ber grofjen Oper, bei ber er an Sfteufcer'S unt

^erfuis
1

©teile als erfter Ü3ioünift wirfte. $en 1821 bis 1S24 bin«

girte er bie grojse Oper. §ierauf wurfce er (§eneralinfpector fceS

GonferoatoriumS unb V'el;rer beS $io(infpie(S an berfelben 5lnftalt.

2Ufa war er feit 1830 erfter Eiolinift ber ftnigf. (Sapclie. <spebr

bemerft über feine Stiftungen : „(£r ift ein brillanter ®eiger, ber mi

bieten in grojjer ®efd>winbigFeit unb mit vieler Leicfytigfeit fpielt.

8ein Zon unb fein SÖogenftrid) finb aber etwas raulj". Die eon ibm

t>orl?anbenen (Sompofitionen finb ofme Söebeutung.

3roei jüngere Brüter £abenecfs, 3ofepfy, geb. 1 . Slpril 17S5,

uue (£o rentin, geb. 1787 ju Ouimper, $eidweten fid? gleiaMaU*

als 33iolinfpieler aus. Söcibe befugten baS parifer £onfen>atorium.

3ofcpfy trat 1808 ins Orcfyefter ber Opera comique unb war tefien

CS^cf *on 1819—1837. (Serentin gehörte feit 1814 bem CrcMter

ber großen Oper an, aus welkem er infolge eines Streites mit ter

Dircftion 1837 eutlaffen würbe, ©eine s
Dfitgliebfcfyaft in ber f. £a»

pelle Derlor er burefy Die 3u(iretolution.

Unter ipabeneefS tcS älteren ©Gütern fran$öfifd>er ^aticnali«

tat finb ju nennen (Suoillon, ©ainton unb SDtourin.

3ean SÖaptifte ^^ilcmon be (Euoillon, aus einem

altabligen ©efcfylecbt abftammenb, geb. in Dünfircfyen am 13. ü)toi

1809, war auf ber parifer äflufiffcbule, in wefebe er am 30. 3anuar
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1824 aufgenommen würbe, ber ^cgting Jpabeuccfö unb Teicha'*.

(§ine 3eitIaUv3 Weint er über bie 2£aht feine« t'ebensberufe« unent*

Rieben gewefen $u fein, benn er trieb auch ra$ furiftifebe Stubium

auf cer r>arifer Uniocrfität unb brachte e$ bis jum tficentiaten. (Später

ging er aber ganj $ur ftunft über, war t?on 1843— 1S48 §itf$tehrer

bei ber $abenecfWen (Staffe bc$ SMetinfpielS, unb fanb einen 3öir*

fungäfrete at$ erfter feiger in ben Gonferüatoriumöconcerten fo wie

in fcer faifert. (Sapette. (£r wirb $u ben befteu 33ioliuiften ber jüngeren

franjöfifchen Sehute geregnet, Cr$ finb einige Sßtotincompofitionen

ton ihm oorfyanben.

Prosper ^^ilt^e Catherine Sainton, geb. in £ou*

toufe am 5. 3uni 1813, war feit bem 20. T>ecember 1831 <pabenecf'$

(Scbüter auf bem parifer (Sonferoatorinm. 9kch 33eenbigung feiner

(Stubien trat er für fur^e £e'\t ins Cpernorchefter, bann tebte er auf

äunftreifen, bie itm nad? Cberitatien. Sübbeutfchfanb, ftufjtanb unb

beu ffanbinaoiWen Cancern führten. 3u bie Jpeimath jurütfgefe^rt,

würbe er 1840 jum Lehrer be$ SBioünfptcfö an ber üJiufiffchute feiner

33aterftabt ernannt. 1 844 begab er fW nach Bonbon. (5r wirfte r)ter

im £aufe ber $z\t als 33iolinlefyrev an ber „Royal Academy". als

<Sotomotintft im Orchefter be$ §er 9)?aicft^^^eater« unb (bis

1856 als Sclooiotinift ber Königin. Gegenwärtig ift er in« ^ritat*

(eben jurüefgetreteu. Sein Spiet zeichnete fW bei nicht eben t»o*

luminöfem $on turcr)
J
Sauberfeit, ®efcbmeibigfeit unb eine ge*

wiffe (Steganj au«. Sainton fceröffenttiebte mehrere <Sa(oncompofi*

tionen.

3ean ^ierre $>?aurin, geb. in Aoignon am 14. gebruar

1822, trat im 3uni 1838 in« parifer ßonferoatorium ein, unb würbe

junärfjft in ber 5$orbereitung$ftaffe Schüler (^uerin'S. Jpierauf über*

nafym 33aitlot feine weitere Leitung, bie nach bem Xobe biefes Stteifter«

an §abenecf überging, ^Jachbem er für feine ^eiftungen wieberholt

burdj greife ausgezeichnet worben, trat er in bie öffentliche ©irffam*

(eit unb grünbete mit bem SMoloncelliften ßheoiltarb ilammermuftf*

Untergattungen, in welchen namentlW bie legten Streichquartette ton

©eethoten jur Ausführung gelangten. Auch ats Sotofpielcr tiefe

Sttaurin ftch \\\m öfteren in ^aris hören. Seit bem £erbft 1875
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murbc er jutn ^rofeffor be« 33iolinfpiete« beim (Sonferoatorium an

Stelle 2llarb'« ernannt.

Sftaurin wirb al« ein ©eiger öon gelegener mufifalifcher 9fta>

tung unb bebeutenbem te$nifcr)en Tonnen bezeichnet.

$l\\x bt« ju einem gctüiffcn ©rabe ift ter berühmte SBtolinmr-

tuofe X) e

l

p h i n Sil a r b al« 3^8^n8 $abenecf'« ju betrachten . X*r«

felbe würbe am 8. üttärj 1815 in Söatyonne geboren, unb erregte

bereit« frühzeitig bie Slufmerffamfeit ber Äunftfreunbe feiner 33ater*

ftabt. Sil« jeljniätyriger $nabe fpielte er bort in öffentlicher $rocuf»

tion ein SBiotti'fche« Goncert, unb ber bamit oerbunbene (Srfelg gab

93eranlaffung, ben ftnaben 1827 nach $ari« ju fehiefen. $ner fcurfte

er beut Unterricht ber §abene<ff$en klaffe, boer) nur al* %u$m
beiwohnen. Seichte* SluffaffungSoermb'gen befähigte ihn, bie &hren,

welche Ruberen ju Xheil würben, für fein eigene* ©tubium au$ui<

beuten, ©o war er im ©runbe nur mittelbar ein 3ögling t>abenecf*.

^ach Verlauf oon jwei 3ahren fühlte er fich ftar! genug, um

bei ber alljährlich üblichen (Soncurrenj in ber partfer 9Eufiffchule al*

Mitbewerber aufzutreten. (5r gewann ben zweiten unb im folgenden

3ahre ben erften ber, unter bie 3^Ö^nÖc 3nftitut« üertljeilten

greife, ©eit 1831 machte fich Sllarb in ^?ari« al« ©olofpieler bc<

fannt. (Sr fanb ben einftimmigen ©eifall ber Äenner unb trat 1S43

an SBaillot'« ©teile bei bem (Sonferoatorium unb ber f. ^rioatmuftf.

3luch würbe er zum ©olooioliniften bei ber fatferl. (Sapelle ernannt,

beren Sluflöfung nach bem ©turze Napoleon* erfolgte. 1875 zog fta)

SUarb gänzlich in« ^rioatleben zurücf.

Slußer einer töethe *>on SBiolincompofttionen im mobemen ehr*

tuofen ©efehmaefe, gab ber ftünftler eine Sßtolinfchule herau«, bie ju«

nächft für ben Sehrgang im ßonferoatortum beregnet ift. ©ie fanb

inbef? auch xn anberen unb auswärtigen Äreifen Eingang burch

Überfefcung in« ©panifche, 3talienifche unb £)eutfche.

^rwähnen«werth finb noch bie zum Xtyii werth&ollen S3iofm»

compofitionen be« 18. 3ahrbunbert*, welche Sllarb unter bem Xitel

„X)ie claffifchen ütteifter bc* sBioliniptel*" r ben ^eitgenoffen in »er»

1) mini bei £#ott
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bienftlidjer SÖJeife mietet jugänglich machte. Diefelben fint> oon ihm

mit 33ogenftrichen, gingerfäfcen utib ^ertragreichen, fewie mit einer

Glaeierbegleitung eerfehen werten. £>ie lefctcre entfpricht integ in

ihrer meift mobemen unb babei mupfatifch wenig einbringenden 5af*

jung nicht fonberlich bem @ttyl ber alten Otteifter. dagegen hat tiefe

SluSgabe ben feljr n>efcntüd>en 93or$ug einer Originaltreuen ^Bieber»

gäbe ber 93iolinftimme.

m* Sehrer hat fidb «tarb für ba« fran$öfifche 93iolinfaiel bebcu*

tenbe SBerbienftc erworben. Orr bilbete eine Reihe trefflicher (feiger,

unter benen bie tarnen ®arcin unb (Sarafate bie befannteften finb.

3ule« Slugufte ®arcin, mit feinem eigentlichen tarnen

Salomen, würbe am 11. 3uli 1830 in 33ourgeS geboren. 3m
9. Öebenjafyre fam er auf ba« parifer (Sonfereatortum, um mnächft fich

in ber 23erübung«claffe für ben mufifalifcfyen SÖeruf eermbereiten.

1843 würbe er ©chüler £lat>ef« im 5Molinfeiel unb brei3ahre feäter

übernahm feine Leitung Sllarb. Ba^in unb 2lbam waren feine Sern*

pofitionSlehrer. Mehrfach mit greifen gefrönt, »erlieg er ba* (Eon»

fereatorium unb trat in« Orctyefter ber großen Oper. (Gegenwärtig

bctleitet er in biefem ^unftinftitut ba« 2lmt eine« «Soloinoliniften

unb britten Orcbefterchef«. 1S75 würbe er auch als £efyrer beim

Gonfereatorium angeftellt. Gr hat terfaiebene (Someefttionen wr*

öffentlicht.

£3ei weitem größere Berühmtheit alö (darein erlangte ber Spanier

?ablo -äftartin Üfteliton ^arafate h ^Jaea« cue«, geb.

am 10. OJcarj 1844 in ^ampclona. ©arafate gehört, wie faft alle

in neuerer 3*it au« ber franjefifchen ©chule hervorgegangenen ®ei*

ger, ber üirtuofen Dichtung an. $>enn obwol;l er in fein Repertoire

Quch gebiegene unb fogar claffifche üftufifftücfe aufgenommen hat, bie

er mit mufifalifchem Starftänbni* unb ©efehmaef barjufteüen weife,

fo liegt nicht« befto weniger boch ber ©chwerpunft fetner ?eiftung«<

fähigfeit in bem brillanten ($enre, wie beim auch fein ©fciel mehr

elegant al« tief tft.

(Sin £>auptrei$ ber Stiftungen Sarafate'« beruht, neben ber tech«

nifch üoüenbeten £>urcbbilbung be« rechten $Irme« unb ber linfen

$anb, in bem äugerft reinen, geflärten unb einfchmeichelnb fügen £on,
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toelcber ihm gleichmäßig bis in bie ^öc^ften $agen be« ©riffbrette*

ju (Gebote ftefjt. 511$ ©egenfafe baju würte ab unb ju eine enraS

fräftigere, cnergifchere SBehanblung be« 3nfrrumente« n>ohlthun.

Sarafate« 2lrt bie ©eige ju behanbeln ^at, ohne boch empfinfrfam

511 werben, etn>aö roeiblid) 3&tie$ unb grajiö« Slnfchmiegenbe«. 3n

biefer Dichtung ift fein «Spiel aber ohne grage al« eine fyccfyft oeü»

enbete ©tufc ber auSübcnben $unft ju bezeichnen.

grühjeittg für feinen SÖeruf tpohtoorbereitet, tourbe ihm, nadb^

bem er fich bereits im zehnjährigen Hilter am üttabriber §of ^atte

hören (äffen, unb infolge beffen öon ber Königin mit einer pracht*

oollen Strabtoari*®eige befd)enft loorben war, bie (Gelegenheit

Xtyii, auf bem parifer (Sonferoatorium Sllarb'« (Schüler ju teerten.

*
1 857 erhielt er ben erften ^reiö unb begab fich bann auf Sunft*

reifen, junächft nach Spanien, unb »eiteren nad) 3lmerifa. 33en

bort äiirücfgefeljrt, befugte er nach mit nach bie europäifchen Vänrer.

Uberall errang er glänjenbe Erfolge, inäbefonbere aueb in I)eutfaV

lanb, toohin er juerft im 3ahre 1876 fam. $or Äurjcm erfuhr er tie

Sluäjcichnung, jum Grhtenprofeffor be« SWabriber Gonfertatoriuntf

ernannt ju »erben.

311« britter hier ju berüeffichtigenber Stüter EaUtot'« ift 3ac

que« gereol 2)fa$a«, geb. am 23. September 1782 in 8)e$ier*

ju nennen. @r n?ar feit 1802 3$gling be« (Sonferoatorium«, unc

»erlieg badfetbe 1 805 unter 3uerfennung be« erften greife«. Grinen

2Birhmg$fret« faub er junächft im Drdhefter ber italienifcben Oper.

1811 gab er biefe (Stellung auf, um ftunftretfen ju machen, bic ir»n

nach (Spanien, Crnglanb, $)ollanb unb Belgien führten. 1822 luar

er in Italien
; fobann befugte er £)eutfchlanb unb SRufelanb. $ci

feiner 1829 erfolgten ftücffehr nach ^ari« fanb man, bafe fein i'ci'

ftungsrnmogen al« ßoncertfpieler fieb oerminbert hatte. 1831 über*

nahm er bie gunftionen eine« erften ©eiger« am Sweater be« ^alai*«

föotyal; hierauf toar er at« 2)?ufifbireftor in CrleanS tbätig.

Schließlich trat er 1837 an bie Spifee m SDiufifinftitut« ju (Samfcratj.

Doch auch biefe Stellung gab er bereit« 1842 toieber auf. £r ftarfr

1849.

9fta$aS höt oiel für bie Violine unb ©ratfehe componirt, aua)
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Scfynlen für beibe 3nftrumcnte geförieben. Seine Sßioünfcuetten

waren efyebem in bUettantifcben Greifen fefyr beliebt.

Pierre Slugufte ? oui« ©lonbeau, in $ari$ am 15. %u.

guft 1784 geboren, tourte mit bem 16. £eben$jafyre «Stüter ©att<

tot'« im (Sonferoatorium unb erlieft $ug(ei<$ ben (Sompofttionäunter*

rietyt (Toffee
1

« unb ÜNeljuf$. 1 808 erhielt er ba« gro§e föelfeftipenbium

für SRom. faxte jurfiefgefegt, trat Sölonbeau al« SBratfdjift

in ba« Crcbefter ber großen Dper. 1842 jog er fnfr oon biefer £(jä*

tigfeit $urücf, um fid> ber CEompofition unb 3)htfitfd>riftfteUerei ju

nntmen. Sr oeröffentlicfyte im l'aufe ber £t\t c"ie ä*°ßc 3a^ ter *

fdu'ebenartiger 2£erfe, baruntcr Cpern unb tfird?enmufifen.

2U« brei fran$öfife$e SJioünfpieler ber Gegenwart, toetetye ftc&

burc^ ifn* fünftlertföe* SBirfen ausgezeichnet haben, finb noch $u

nennen : Slrmingaub , 2a (o unb £amoureu£.

3. Slrmtngaub, geboren gegen 1824 in <ßari«, machte ficf>

bort burch bie Söegrünbung eine« (Streichquartett« berannt, beffen

güfyrung er an ber erften ®eige übernahm. DaSfelbe entftanb $u

Anfang ber fünfjiger 3afjre unb genojj aufscrorbentfiche 5lnerfennung

turch bie Sieberhett be« fein burct)gebttbeten (Snfembte'«. (Später

tourbe biefer Ouartettoeretn burcr) $)inein$iefjung oon 23ta$inftru«

menten *ur „Soctete" classique" umgemanbett. Slrmingaub'S Spief

mixt ate tonfehön, gebiegen unb grajiö« gerühmt.

£buarb %aio, ein 3ög(ing be« Gonferoatorium« ju Öifle,

tourte tafclbft gegen 1830 geboren. 9iach Slbfofoirung ber Stubien

wählte er ^art« ju feinem Sfofenthattäort unb trat al« ©ratfehift in

baS oon Mrmingaub mit ton 3acquarb unb 2)?a« gemeinfchaftlich

unternommene Quartett, ©eine ©auptbefchäftigung tourbe aber bie

(Sompofition. Unter feinen zahlreichen Drchefter*, Äammermufif*

unb ©efangätoerfen, bie fich in granfreier) beceutenber ^nerfennung

erfreuen, feien hier nur feine jioei 93iolinconcerte genannt, oon benen

eine« teil Xitet „Symphonie espagnole" führt.

(Sparte« tfamoureur, geb. 28. September 1834 ju $or*

beau^:, empfing een erften SBiolinunterricht oon einem SDhififer feiner

Sßaterftabt, Manien« 23eauboin, unb befugte hierauf oon 1850—53

ba« parifer öonferoatorium. (Sine 3c^^ng irar er bann erfter $io*
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lintft im Dtd&efter be« $hcater* „®hmnafe" mit in ber golge aua>

bei ber großen Oper. Doch oertaufcbte er, naebbem er fic^> noch mit

(Solonne, $lbam unb föignault ju beifällig aufgenommenen Cammer*

mufiffoireen oerbunben hatte, ben Violinbogen mit bem Dirigenten*

ftabe. £r erwarb fich ba$ Verbienft für $ari«, einen Verein „Har-

monie sacree" ju grünten, ton welchem unter feiner Leitung

mehrfach fchon große oratorifche Söerfe beutfeher üfleifter $ur Sluf*

füljrung gebracht würben, ein Unternehmen, burch welches feuneu»

reu£ in anerfenuenSwerther Steife eine fühlbare Surfe beä ütfuftfleben«

ber franjöfifchen §auotftabt auffüllte.

Der fo eben genannte (5 o l on n e , mit Vornamen (stouart, KI»

bete fich urfprünglich gleichfalls jum (feiger im parifer SonjerMto«

rium au«, ging aber fpäter, gleich feinem Shmftgenoffen Santoureuj,

jum DireftionSfach über, unb begrüntete 1874 oa* «Concert du

Cbätelet", welche« noch ie^t unter feiner artiftifchen Leitung fteht.

(5r würbe am 23. 3uli 1838 in SÖorfceauj; geboren.

Die überwiegenb äußerliche, in ber mrtuofen Xenben$ beruhen«

Dichtung, toelcbe ba« neuere franjöftfche Viotinfpiel erfennen la^t,

ftnbet jurn Xtyii, wie fchon früher angebeutet würbe, ihre (£rftörung

in ber übertriebenen Söeoorguguug ber Xechnif, in beren Bewältigung

es bie Violiniften ber parifer ©chule, bei allerbing« hänfig encrgielcfer

SEongebung, bis ju einer fpiegelartigen Politur brachten. ds ift na*

türlich, baß burch ein folcheS Verfahren fräftig gefunbc Darfteilung,

fünftlcrifcher Grrnft unb getftige Vertiefung nicht begünftigt werten

fonnten. ©chon im 3afjrc 1821 fanb ©por)r tielfach Gelegenheit,

hierüber bei feinem pari) er Aufenthalt ins Stare ju fommen. Qx tc«

richtet: ,,<5« ift auffallenb, wie Alles fner, iung unb alt, nur tanacb

ftrebt, burch mechanifche gertigfeit ju glänzen, unb tfeute, in tenen

üielleicht ber Äeim ju etwa« SÖeffcrein liegt, ganje Oahre, mit 3luf«

bieten aller ihrer Gräfte ba$u oerwenben, ein einziges Oftufifftücf, trad

als folcr)eS oft nicht ben minbeften Söcrth fM, einjuüben, um bann

öffentlich bamit auftreten ju fonnen. Daß bei folgern Verfahren ber

(Seift getobtet werben müffe, unb aus folgen beuten nicht »iel Wie*

red werben fönne, als muftfalifche Automaten, ift leicht begreiflich.
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Doch bamals ftanb tiefe (Srfcheinung noch im ©tabium ber

gntmicfelung. So eben erft mar bie funfthiftorifch benfroürbige 3eit

ber enblofen Airs vartes, ber buntfeheefigen unb faben Potpourri*,

fo mie ber ^ontofielojen ^antaften bereingefcrocfyen. S)iefe (5rrun*

genfebaften führten $u einer edbt franjöfifc^en Chrfinbung, oon ber

leiber auch £)entfchlanb in ben breiiger 3aljren faft epitemifch ergrif*

fen mürbe : e$ mar bte fogenannte Satonmufif , beren t>erfla<henben

©nflufj Robert Schumann im 33erein gleichgefinnter Äunftgenoffen

mit glänjenbem Ghrfolge in (einer 9)htftf$eitung 1 befämpfte. SÖenn

auch tie Salonmufif manche getftreiche Seiftung, oorjngämeife freiließ

im ©ereile ber 'JManoforteliteratnr, hervorbrachte, fo be^roeefte man

mit biefem ®enre boch in ber ^auptfacbe nur, bem feilten ®e<

febmarf unb oberflächlichen ®enn§ ber fogenannten feinen ©efellfcfoaft

ju fronen.

3Bar biefe 3#ufif ein Stmtptom ber Cnrfchlaffung, melche ben

$aro£h$men be« iReoolutionsfiebers unb bem 9Japoleonifchen färiegä*

getofe folgte, ober offenbarte fich in ihr ber angeborene $ang $u

triefelnbem, flüchtigem Sinnenreis? 9ttan barf ©eibeä annehmen.

$)a8 gitterartige Sefen ber Salonmufif mit feinen parafittfehen ®e*

bitten, welches in ^ßaris trofc aller Söemüfntngen, fich bie Glaffifer

ber lonfunft jugängltch'äu machen, wohl faum jemals ganj überwunbeu

werben bürfte, correfponbirte aufs ©enauefte mit ben ©eftrebungen

ber, bis ju ben äußerften ®ren$en beS SBirtnofenthumS anöfchweifen*

ben Spieler. 3mmer mehr ftreifte bie Biotine ihren ibealen ^^arafter

ab, unb entließ mar bie §elbin beS ©efangeS in eine leichtfertige,

buhlerifch ^erau«forbernbe Goquette t>ermanbelt. Sclbft Sdbinbler,

ber enthuftaftifche tfobrebner ber parifer SRufit, füllte fich im Jpinblicf

auf ba$ bortige Quartettfpiel ju ber 23emerfung gebrängt : „'Dlidjt

mehr ift es bie imponirenbe Tonfülle, mit ber föobc unb 9t. Sheu^cr,

bie ®rünbcr ber unübertrefflichen fogenannten fvanjöfifc^cn Schute

mit 33aittot im 23unbe, ihre grogartigen (!) (Soncerte oorrrugen, es

ift ba« »innige Sonden, oftmals bem ®ejtrpe ber (grille gleich, *n

ungeheurer Slnjahl aus bem 3nftrumente bexrycx quillenb, mit einer

I i 3. Robert «Schumanns ötogra^te »om öerf. biefer ©tätter i'Äuf*

läge III, <S. 88 ff., 83enn, bei <2. ©traufe.)
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%n^[ Den glageolet'Söndjen oermifdjt, n?a$ auct) bie SMolintyieler,

einer mefyr als ber anbere, 511m SSeften geben".

Docfy He gransofen fcerbanften tiefe 9tic$tung ifyreä 93iolinfriel$

feine$n>egä nur fid) felbft ; fie erhielten oiefatetyr einen Sfjeil ter

regungen baju fcen außen Ijer. 3unÖc^ft ift Ijier be$ ^aganini'fcben

(SinfluffeS ju gebenfen, beffen merflicfye golgeu fidj fet)r balb nadj fei«

nem örfcfyeincn in ¥ari$ 1 S 3
1 )

Ijerauäftellten. ^agantni brachtet«

Neigungen für ba« SBirtuofenttyum in lebfjafteften gluß. «Seine un*

gereimten SBirfungen, feine effatanten Erfolge toaren üertccfenb ge<

nug, um gerabe ba$ franjefifebe Naturell jur 9lad>aljmung unfc banttt

jur Speculation unb $um Raffinement be$ @ffeft$ an^ureijen. Da

man aber nicfyt $ugleid> fein eigenfteä ©efen reprobuciren fonnte, wr*

möge beffen er ben tym auöfdjließltdj eigentümlichen Spielapparot

in geiftig bämontfeber Söeife belebte, fo erging man fi<$ in einer

äußerlichen Ausbeutung feiner $edmif , bie, feelentoS ge^anbbabt, nctt>

n?enbig $u 93erf(ad)ung unb darifatur führen mußte. (5$ tyanbelte fi$

nun nkt)tmeljrbarum, fcfyön geftaltete, gehaltootte^iolincompofihenen

ju fctyaffen, in benen ber (Sfyarafter be« 3nftrumente$ fich rein unb

unoerfälfeht aufrechen fonnte, fonbern rtrafentyaft leere, in W*1

bred>enben Schtoicrigfciten aller %xt fid> überbietenbe Stüde für tie

oirtuefifety blenbenbe SBirfung ju treiben.

@Hng bie parifer Sd)ule ju ihrem sJfachtbeil einerfeit« auf ifa*

ganini'ä abnorme Sßioliubehanblung bereittviüig ein, fo mürbe fie an»

bererfeitß burch bie <£rfMeinung ($^arle«be©criot'ö,be« Raupte*

ber fogenannten belgifchen Schule, nachhaltig beeinflußt. SMefer (eye*

ren ift eine felbftftänbige, efcod)emachenbe SÖebeutung feine$u?eg$ $u*

juerfennen
; fie erfct)eint lebiglich als eine $lbjn>eigung ber franjöfifc&en

Schule, oon ber fie auch oor ^öcriot ^ Auftreten fehr mefentlich abging.

Diefe enge 23e$iehung $tmfdjen beibeu Schulen erzeugte eine unoet*

fennbare, in ©efinnung, ÜWethobe unb 2J?anier übereinftimmenbe Sa«

milienähnlichfeit.

£>a« 3Molintyiel ber Weberlanbe, welches im 18. Sabrhuntert

feine bebeutenben töefultate geliefert hatte, gelangte mit Söeriot ju

größerem Slnjeben. 3"^$ Kn,rfce fcic $ertfchaft beweiben bura) tön

ausschließlich auf Trüffel übertragen. Seine SBeeinfluffung ber partfer
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<Scfynle erflärt ftd? burdj bie Überlegenheit feiner Begabung über bie

neueren fran$öftfd;en Vtoünfpieler. 3^ ift ifjm fein toafyr^aft be*

beutenbe« Talent im fyöfyeren (Sinne eigen, loa« er aber in ©ptel unb

(Sompofition gab, war, n>enngleid> ofjne £iefe unb Grrnft, in feiner Slrt

anfprecfyenb, grajiö« gefällig, falonartig elegant, ofyne Überlabung ber

Grffeftmittel unb felbft ni$t oljne ©efdmtacf. Überbie« seidmen ftcfy

bte 23toliint>crfe be« belgiföen ©eigenmeifter« bur$ anfprncfyölofe

9*atürli#fett, leisten gfofj unb pifante melobiöfe ©eftaltung bor ben

(5r$eugniffen ber parifer (Berufe au«. <5ie fjaben eine Spanne $t'\t

betn ^ublifum al« angenehme Unterfyaltung«muftf gebient, finb aber

bereit«, toenigften« in Deutfcfylanb, bem ©efdn'cf ber Vcrgeffenljeit

anheimgefallen. ^ur tyeiltoeife nocb tonnen fie al« Übungsmaterial

jur Erlangung gcnriffer eleganter ©ptelmanteren benufct werben. 3m
®an$en würben bon geriet veröffentlicht : 10 Violinconcerte , 12

Airs vartes, 6 Jpefte Grtüben, berfdnebene ©alonpiecen, 4 Xrio« für

Glaoier, Biotine unb Violoncello , 49 Duos brillants für (ilabier

unb Violine, bon benen cie größere 3^1 mit ben ^ianiften ßabarre,

O«borne, ©. £>er$, Söenecict, Balberg unb SBolff jufammen compo*

nirt uutrfcen, fo roie eine Violinfd?ule. Der erfte £fyei( biefer lefetern

enthält cie Unterweifung in bem ^agenfptel, ber jweite Ijanbelt oon fcer

Söogenfüfjrung in iljrer berfdnebenen Slnwenbung, fowie bom glageolett*

fpiel, unb ber britte tont @tV;l. Söeriot fügte inbefj feiner Arbeit noety

eine fogenannte „Ecole transcendante de Yiolon" fjin$u, in welcher

er 60 (Stüben giebt. Die fcreiftig erften berfelben finb für ba« ©tubium

ber 9tt<$tigfeit (justesse;, be« Xaft«, be« ßoforit« unb ber ©rajie

beftimmt, ber SReft bagegen für bte Aneignung bon §fyarafterifttf unb

@efüfyl (!) . 9ttan bermag ft# eine« Öäcfyeln« nt$t ju erwehren, wenn

bem ©cfyüler jugemutljet wirb, geiftige Qualitäten au« ^Beriot'fcfyen

33toltnetücen ju erlernen, ba ifym boefy uurübung«ftücfe fürßantilenen*

fptel, Rlageolett«, Slrpeggio'«, Doppelgriffe, Friller u. f. w., unb baju

in ber befannten Wankt be« (Somponiften, gegeben »erben, an benen

bie Violinliteratur bereit« reichlichen ©toff befifet. Der weitläufige

£e^tber «Ecole transcendante" ergebt ftdj übrigen« in einer fcfyönreb«

nerifcfyen, bo$ böüig unergiebigen ^^rafeologie überäftljettfehegragen,

beren Erörterung ber Verfaffer (tety feine«weg« geworfen jeigt. —
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Geriet entftammt einer alten, vernehmen belgifdhen Jamilie unfc

würbe am 20. gebruar 1802 ju Löwen gebeten. Durch ben früh»

zeitigen £ob beiber Aftern war er fchon feit feinen $nabenjahren auf

bie ^eifna^me frember 9ttenfchen angewiefen, bie ihm auch im §in«

blief auf feine ungewöhnliche mufifalifche Anlage gesollt würbe. 3n

Löwen war e$ ber üftuftflehrer Xibty, ber fich feiner wohlwollenb an»

na^m unb fein Talent auäbilben ^atf. (Schon cor Ablauf be$ 9.

benäjahreö vermochte er fich mit einem 93iotti
?

fchen (Soncerte boren ju

laffen.

3n feinem 33aterlanbe gilt ©eriot für einen 3ö9^n8 3acotot'*,

jene« fraujöfifchen $u Dijon am 4. 2Wär$ 1770 geborenen unfc am

30. 3uli 1840 ju *ßari$ geftorbenen §umaniften, ber eineföethe ten

3ahren hmburch ^rofeffor ber franjofifetycn (Sprache unb Literatur in

Löwen war unb ein gewiffeS Sluffehen burch feinen Unioerfalunterricbt

machte. Die Jpauptmarjmen feiner üttethobe waren : bem (Schüler fcen

Söeiftanb bc$ Lehrer« entbehrlich ju macheu, unb ben ®eift burch be«

ftänbige Anregung unb burch (Selbftüberwinbung jur $errfchaft über

2lüe«, sur„Emancipation intellectuelle" $u erheben. Diefer®rwifc*

fafe, burch perfönliche Berührung mit 3acotot auf ©eriot übertragen,

rourbe ihm 9tichtfchnur für feine Jöeftrebungeii.

Wü gutem Ohrfeig fchritt ber junge Äünftler im <Selbftftubhim

eorwärt«. hierüber fam fein 19. Lebensjahr heran. Oefet jog e« ihn

hinaus in bie Seit : er mochte ba« #ebürfni$ fühlen, feine Seiftun*

gen einmal an frembem üDtoß ju meffen. 3unächft »onbte er fia)

nach Sßari«. Dort angelangt, befugte er 33iotti. tiefer hörte ibn,

unb um feine Meinung befragt, äußerte er: „(Sie haben einen fchenen

(Styl, fuchen (Sie ihn ju eeroellfommnen
; tyoxtxi Sie alle SDIänner

*on £alent, unb ahmen Sie nicht« nach". Vielleicht mochte es in ber

9Ibficht SöeriotS gelegen h^ben, Viotti's Unterweifung theilhaftig ju

werben. SBenigftens wirb bie« einigermaßen baburch n>ahrfcbeinlia)

gemacht, baß er alsbalb bem Unterrichte ©atllot'ö im §onfert>atorium

beiwohnte. Doch fchon nach einigen äftonaten fah er h^teon ab, ba

er glaubte, baß burch fremben (Sinfluß nur bie (Sigenthümlicbfeit fei»

ner Lanier beeinträchtigt werben fonne. 9itcht« befto weniger war

er bemnächft noch für furje 3«t ber (Schüler feine« Lanbömanne*

j

/
i
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flnbre ftobberecht«. Wachem «eriot fid^ bann gan$ auf fich felbft

jurücfgejogen hatte, betrat er bie Öffentlichst. 23on Pari« au« be*

fuchte er (Snglanb unb fanb namentlich in Bonbon glänjenbe Stuf*

nannte, ©ebeutenb oorgefchritten al« 9$iolinfpieler, betrat er bie §ti*

matt) toieber. Der 23rüffeter $of engagirte ihn al« ©olofpieler, bod?

büfjte er biefe ©tellung burch bie föeoolution ton 1830 nrieber ein.

3njn)if^en trat Söeriot in nähere ©ejie^ungen ju a r i e 2R a *

libran*®arcia, bie 1835 feine ©attin nmrbe. 3ttit ihr begab

er fich auf größere ftunftreifen, beren §auptjiel Statten roar. "Nach

bem, infolge eine« ©turje« mit bem Pferbe erfolgten £obe feiner

Lebensgefährtin nahm er, in tiefe «Schtoermuth »erfunfen, Trüffel

jum Slufenthalt«orte. 9iur burch große ©elbftbeherrfchung gelang e«

ihm, bie Slpathie, in bie er für längere 3eit verfallen, ju übertoinben.

1840 unternahm er feine lefete GEencertreife. «Sie führte ihn nach

fceutfchlanb unb bie Sien. ©eitbem lebte er $au»tjä<$üc$ in ber

belgifc^cn $auptftabt unb toirfte bort al«' erfter Seljrer be« Kiotin-

fpiel« an ber ÜJhiftffchule. tiefer ST^ätigfeit oermochte er fich inbejj

nur bi« 1852 ju roibmen, ba feine in bemfetben 3ahre erfolgte (5r-

blinbung ihn oeranla&te, in« Privatleben jurücfjutreten. 2lm 10. Slpril

1870 ftarb er in Sötoen.

SBeriof« oorjüglichfter ©chüter ift §enri93ieuxjemp«,

geb. 20 gebruar 1820 in 23eroier«. grühjeitig entroicfelte fich fein

Talent. Den erften Unterricht empfing er öon bem SBiolinfpieler

£eclou$, unb im 7. Öeben«jähre toar er bereit« im ©tanbe, eine Keine

äunftreife anzutreten, ©ei tiefer ©elegenheit fam er nach Trüffel.

Sogleich nahm ©eriot it>n al« (Schüler an. 9lach einigen ©tubien-

jähren mar er reif für bie SBirtuofencarriere. Grr eröffnete fie in

Deutfd)(anb unb erregte überaß Staffelten. On Sien angelangt,

»urbe er Simon ©echter'« Schüler für ba« Stubium ber (Som&c*

fitton. hierauf mar ihm im SBiolinfoiel jeitoeilig noch ©ernljarb

SRolique in Stuttgart förberlieh.

9iadjbem 93ieurtanp« mehrere Oaljre ^inbureb Deutfchlanb,

Snglanb unb granfreich mit ungewöhnlichem (Stfolge bereift hotte,

befugte er töußlanb. 93on bort fehrte er in feine §eimath jurücf , be*

gab fich aber balb lieber auf eine ßoncerttour, bie ihn abermal« nach
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Wufclant führte. Diesmal wurte er \\n\\ faif. ruff . ftammeroirtuoien

ernannt. Der ^ünftler oerweilte in ^olge teffen Den 1 S4i>—52 am

Petersburger £ofe. Seittem führte er ein bewegte« Sanrerleben.

Slufcer ten eurotätfehen Kantern betrat er auch Slmerifa für längere

3eit. Der bortige 2tufenthalt wirfte jetodj feineSwegS günftig auf

feine i'eiftungen, tenn 5?ieurtempS werter turdj fcen in ter neuen Seit

üblichen, beinahe hantwerfSmäßigen betrieb ter ftunft einen Ibeil

feiner beften (ligenfchaftcn als Solofpieler. Saren feine Stiftungen

tor^er frifcb unb feef, jeid neteti fie fich turch breite, energifebe Ion«

behanblung aus, fo ließen fie nach feiner ftücffchr aus Slmerifa ein

mattes, abgeblaßtes sföcfen erfenuen, beffen teutlicbc Spuren ireter

fcuref) bic augerertentlich beherrfer/te Xedmif ter linfen !pant, noa)

turch tie ©ewanttheit unt fchlüpfrige glätte ter Bogenführung m«

fcecft werten founte. .pieroon abgefehen, wählte ^ieurftmos bi* ,u

feinen legten Lebensjahren ju teu namhafteften SBirtuofen ter $eu»

jeit. Salvent feiner 2£trffamfeit am sörüffeler (Sonferoatorium als

"Nachfolger feines £efyrcrS te 33eriot wurte er oon einem Innleiten

heimgefucht, welches Um jur Ausübung fetner $unft unfähig maebte.

(£r fuchte Teilung in tem warmen $lima Algiers, ftarb aber frort

am 6. 3uni 1SS1.

33icii£tempS r)at zahlreiche $Moltucompofittonen, tarunter \\tUn

(Soncerte veröffentlicht. Die betten legten terfelben erfc^ienen exft

nach tem Xete tes ttünftlers. 3öenn tie Goncerte ^ieu^-tcmoS' au#

für ten oirtuofen (Sffeft getackt unt gefchrieben fint, fo zeichnen fie

ftd) toch oor ter ÜWehr$ahl ter gleichartigen ^rotufte tureb fc-rg*

fältigere unt folttere ®eftaltung aus. ^Namentlich war ^ieurtemp*

unoerfennbar bemüht, tie Crcheftcrbegleitung feiner Soncertftücfe

über tie nietrige Stufe eines bloßen ?lccomoagnementS emporzuheben,

unt ihnen eine muftfaltfd; intereffaute, auf thematifchc Bearbeitung

ausgefeilte ®eftaltung ju geben. Dodj erhalten feine (Soncerte, unt

unter tiefen befonters tas vierte Dmoll: nicht feiten taturch einen

gefpreijten SluSbrucf, ta ter mufifalifche Schalt feiner ^eugnifie

tech wieterum nicht beteutent genug ift, um ein tcrartigeS Verfahren

$u begünftigen.
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3?äd>ft SSieurtempö fint oon ©eriot d Schülern romanifcher $lh

ftammung noch $u nennen: 2ftonafterio mit Säuret.

3efu$ 2)*onafterio, geb. 21. 2Rärj 1 S36 ju ¥ete* in ber

^rootnj Santauber, lieg fich fchon al« zehnjähriger ftuabe mit (Srfolg

im 3)?abriber X^eater del Principe hören. 1849 ging er nach

Druffel, um auf bem tortigen (Sonferoatorium ben Unterricht be

SBeriot'S $u genießen. üiach breijährigem Stubium erhielt er ben ^reiö

ber 5i>iotinclaffe. On bie $eimath jurüefgefehrt, würbe er oon ber

Königin jum Lehrer am ÜMabriter (Souferoatorium unb bann aud;

jum erften Solooioltniften ber f. (Sapelte unb ber f. Äammermufif

ernannt. Sftonafterio unternahm auch Sunftretfen in faranfreich,

Belgien unb Deutfchlant, uuemete fid> jebodj oor$ug«n>eife bem hei*

mtjehen SirfungSfrei*, roe^atb feine gerühmten ^eiftungen im 2hi3--

lanbe nic^t fo befannt geworben fint, wie fie c$ wohl oerbienen.

@mile Sauret war gleichfalls im ©rüffeler (Sonferoatorium

Jöeriot'S Ritter, nachbem er oorher einen (Surfuä auf tem gleid;na*

migen parifer 3nftitut turchgemacht hatte. (*$ ift ihm rrofe oirtuofer

Dichtung ein ernfteref Streben eigen, n?eCd?e^ fich auch in einer fräf»

tigert , temperamentvollen Darftetlung ber oon ihm aufgeführten

SOiufif hintgiebt. Sein 23ogenftrich ift eben fo gefcfymeibig als refolut

unb bie Scctynif ber linfen £)anb oou ungemeiner ©emantfjeit. Seine

Seiftungen hinterlaffen im ©anjen einen oor$ug$weifebraoourmäjngen

(Sinbrucf . ©eceutente Erfolge hatte er auf feinen Reifen in (£nglant,

grantreich, 3talien, Shnerifa 1 S7ü— 1 874 unb £>eutfd;lanb. ®egen*

wärtig lebt er in Berlin, wo er zeitweilig Lehrer ber ftuUacffchen

2ttufirfchule war. ©eboren ift er am 22. 3)tai 1852 $u £>un*le^Jioi

im Departement (Sty«.

2(ußer Söeriot unb 33icurtemp$ ift al« ein älterer belgifcfycr 93io*

liufpteler oon SÖebeutung ju berürffichtigen : (5 ^ a v I e ö oan ber

Raufen, geb. ben 22. Cctober 1772 in ©rüffel. <Sr war ein

Schüler ©obecharle'S. 1797 würbe er erfter ^iolinift beim Hüffler

Xfyeater. Slußertcm gehörte er ber f. (Sapelle an. 33efonoere Sd?äfcung

erwarb er fich als Dirigent unb £efjrer teä 33iolinfpielä. iir ftarb

Anfangs 1849. Unter feinen Schülern zeichneten fid; Snel, Wobbe*

recht« unb ütteertä ooruehmlich auf.
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Oofepty grancoid ©nel, geb. 30. 3uni 1793 in ©rüffel,

empfing, nacktem er bei planten bie erfte 2(u8bilbung ermatten lyatte,

1811 in ber parifer ^ufif^ule noch Skiüot« Sehre. ©ei feiner

ftücffehr in bie #etmatf> trat er an ©ueffe'S ©teile al« (SoloDioünift

bed Sörüffeler Sfyeaterä. 1835 übernahm er ca$ §at>eüraeifteramt an

ber Kirche S. S. Michel et Gudule. 93on feinen zahlreichen (Sem*

pofitionen fjat iljn nic^td überlebt. (Sr ftarb am 10. üflärj 1861 in

ftoecfelberg. Site >Jöglinge öon ihm finb Naumann unb Sirtot ju

nennen.

£fyeocore Naumann, geb.ju (Sent am 3. 3uli 1808, war

oon feinen Altern jum $lt>oocaten beftimmt unb erhielt eine bein ent»

fprechente ©ilbung im Stt^enäum ju Trüffel, worauf er bie Untoerfttat

lernen bejog. ©eine Vorliebe für 3Rujif lieg ihn inbe& nicht feiten

ba« erwählte Sörobftubium oernachläffigen. ©chon oor feinen 8tu»

tentenjafjren r)atte er fich unter ©nel'S Leitung in SÖrüffel mit ßifer

cem 35iolinfmel Eingegeben. $)aäfelbe befestigte ihn nicht minter

in S&wen, unb nach zwei 3at)ren befctylojj er, fich gegen cen Sitten

feiner (Sltern ganj ber ättufü $u witmen. 3n ber £I;at hatte er aber

mehr Siebe aU Söeruf jur Äunft, unb obwohl er 2lUe* aufbot, um ji#

tüchtig für biefetbe ju machen, jo n>urbe er weber ein befonberä aus*

gezeichneter 23irtuofe, noch ein guter ÜJJufifer. $Ue$ wa$ er errette,

war, fich in ^ariß unb Bonbon beifällig tjören ju laffen. (^ttauWt

burth bie Söirflichfeit, fehlte er in bie Jpeimath jurücf, um bie 3uri$<

prubenj wieber aufzunehmen, unb machte 1830 bad Doctorexamen.

£)o<h feine Neigung für bie 9Jcufif lief? ihn balb wieber jur 93ioline

greifen. Üttit erneuerter ©eljarrlicfyfeit unterwarf er fich einem $n>et'

jährigen ©tubium. 9iun trat er abermals in $ariö unb mit günftt*

gerem (Srfolg als oorher auf. 2luch bereifte er weiterhin granfrei*,

Deutfchlanb unb föu&lanb. £)ennoch fanb er feine SSefriebigung bei

feinem £I)un unc treiben. ($r wanbte fich nach ^ariä, wibmete feine

Xfjätigfeit einem inbufrriellen Unternehmen, gab ieboch auch tiefe«

unter großen Sßerluften auf unb befestigte fich fchlie&lich wieber mit

flttuftf. ^eine lechnif auf cer Violine war nicht unbebeutenb, feine

33ortragäweife manirirt unb im ©runbe wenig fünftlerifch. weätyatö
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er c« auch tooty nie ju allgemeinerer Anerfennung braute. 3m Drucf

erfchienen oon ihm einige ©aloncompofitionen.

SUejranbre 3ofeph üDtontagnty b'Slrtot, geb. ju $3rüffe(

am 5. gebruar 1815, mar ber ©ohn be$ erften £)orniften bei ber

SBrüffeter Oper, beffen Unterricht er ^unöc^ft genoß, 33afo fonnte er

fich mit einem SBiotti'fchen CEoncerte im Sweater hören (äffen. 9hm

umrbe er ©nef$ ©chüler, ber ihm nach einiger £eit rietb, feine höhere

Ausbilbung in ^ßariä jit }ud)en. (£r trat in$ b ortige GEonferoatorium

unb empfing bie Sehre föubotph färeufcer'ä. 3tüC^möl tourbe ihm ber

"Preis beim (Soncurä ber $unftanftalt juerfannt, melcher er angehörte,

unb als jtoölfiä^riger $nabe hatte er feine ©tubien beenbet. 9cach

einem toorübergehenben Aufenthalte in feiner 23aterftabt befugte er

Ponton, I)ier tote bort burch feine frühreifen Seiftungen Sluffehen er«

regenb. Dann jog eä ihn roieber nach ^ariö. 2lu§er feiner ^hätigfeit

als ©olofpieler toirfte er bafelbft in mehreren Drcheftern mit. Set*

terhin »eranla&te ihn ber SÖ3unfc^, fich in ber mufifalifchen SBeU be*

fannt ju machen, ju einer ftunftreife, toetche ihn burch ba$ fübliche

granfreich, Belgien, (Sngtanb, £>ottanb, Deutfchlanb, Statten unb

ÜKugtanb führte. 1843 befugte er auch Amerifa. Diefe Steife bübete

ben ©chuijj feiner Saufbahn, benn, nach Suropa jurüefgefehrt, erlag

er einem ©ruftfeiben , unb ftarb bei <ßari$ in 23iÜe b'Aorat? am

20. 3uü 1 845. ©ein ©piel toar nach S&i«' UrtheU ttein, aber brü*

(ant unb grajiöä. Die auöfchttejjttch oirtuofe ^Richtung beäfetöen lägt

fich au$ feinen im franjöfijchen ©alongenre gehaltenen (Sompoptionen

erfehen.

SBan ber ^anfen'S $n>eitgenannter 3ögüng, Anbre ffiobbe*

r c ch t $ , geb. am 1 6. December 1 797 in 23rüffe(, ooüenbete feine ©tu*

bien in ber parifer ÜWufiffchute unter SSaittot'S Leitung. Sluch würbe

er eine 3eit(ang ber fiehre SHottt*« theilhoftig. 1820 erhielt er am

beCgifchen £ofe SlnfteUung at« ©otooiolinift. ©ett 1830 lebte er in*

beffen in <ißari$, too er am 23. üttai 1860 ftarb. ©eine jiemlich jahl*

reich veröffentlichten 23iolincompofitiouen höben nie Eingang in roei«

tere mufifaüfehe Greife gefunben.

Lambert 3ofeph 2fteert$, ehebem alt Lehrer be8 Sßiolin«

fpiels an ber Sörüffeler ÜÄuftffchufe neben Geriet fehr gefchafet, geb.

v. SKJaf ietew«! i, Tic SBictine u. i^re Steiflcr. 2. »uff. 32
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in Trüffel 1802, war jucrft (Schüler *. b. ?lan!en'S, bann aber na*

cinanbcr SafonfS, §abenecfS unb 33aillofS. 1832 erfolgte feine 8c*

rufung als (Solooiolinift an baS ©rüffeler (Stabtorchefter, 1835 feine

Ernennung jum Lehrer am (5onfert>atorium. Am 12. üttai 1S63

ftarfe er. üJfeertS ^at technifch nufcbare (Stüben unb überbieS eine

SBiolinfdmle herausgegeben.

3ofeph ®hh$> 9^. 1801 ju ®ent, war Safont'S (Scbüler.

Wart) beenbetem ©tubium lebte er mehrere 3ahre auf Reifen unr

nahm bann feinen Aufenthalt in Nantes. 93on 1832 ab witmete et

fich wieber ber Xljätigfeit eine« wanbernben SMrtuofen. (Sein «Spiel

war, wenn auch fauber, fo boch »on fchwächlich Meinem Gtyarafter.

<£r bereifte (1835) in ©emeinfehaft mit <Sert?aiS Belgien, befuebte

wieberholt Paris, fam 1837 nach Deutfctylanb unb wanbte fieb 1S44

nach föußlanb. 3n Petersburg erfranfte er unb ftarb am 22. Auguft

besjelben 3ahreS. 3m Drucf erfchtenen mehrere feiner 93iolinccm*

pofttionen.

Lambert 3ofeph 9ttaffart empfing benerften SBiolinunter»

ric^t in Süttich, n>o er am 19. 3uli 1811 geboren würbe, ton einem

Äunftliebhaber Ramend Delaöeu. Diefer 2ttann intereffirte ftcb aud>

beS Weiteren für feinen ©chüfelmg baburch, baß er ihm oom tfenig

ber Weberlanbe, Wilhelm I, ein burch bie ©tobt Süttich noch «höhte»

(Stipenbium erwirfte, welches feine »eitere Ausbildung in Pari* mog«

lieh machte, dx würbe bort $reufeer'S prwatfchüler, angeblich, »eil

ßherubini bie Aufnahme eine« AuSlänbcrS ins donferoatorium nicht

geftatten wollte. SDfaffart bilbete fich ju einem oorjüglichen 33ielim«

ften au« unb ließ fi<h m$ mit Erfolg als Solift hören. Allein eine

gemiffe Befangenheit, bic er nicht ju übernnnben vermochte, beweg

ihn balb, »on ber Öffentlichfeit ^urücfjutreten unb fich 9an3 ^cm

berufe ju wibmen, für roelchen er ebenfo fciel ©efehief als Neigung

an tcu £ag legte. Anfangs 1843 nntrbe er als Sehrer beS 23iolüv

fpiels am (Sonferoatorium angeftellt. DiefeS Amt verwaltet er noa)

gegenwärtig mit föüftigfeit. Unter feinen melen (Schülern mögen bie

Polen SBieniawSfi unfcSotto, fo wie bie jugenbliche 3talienerin Zcxt*

fina £ua erwähnt werben. SJttaffart ^at fich <*"ch als SBiolincempe-

nift burch SBeröffentlichung einiger Salonftücfe befannt gemaebt.
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grancois §>ubert ^rume, geb. am 3. 3unt 1816 in bem

belgtfctyen Orte ©tacelot, jeigte früfoeitig Talent jur 33ioline unb

war §)abenecfs ©ctyüler im parifer (Sonferoatorium. (5inen $Bir*

hmgsfreis fanb er als Lefjrer bes ^toltnfpiels an ber 072uftff^u(e ju

Lütticty. 1839 machte er eine Äunftreife bur# Deutfölanb. 3efyn

3aljre fpäter ftorb er am 14. 3uti in fetner Söatcrftabt. 93on feinen

(Sompofitionen, bie ofyne jeten $unftwertl) finb, war bie fogenannte

„Melancolie", ein füfjlicfy fabeS 33trtuofenftü(f, eine 3cW°n9
liebt, ©ein ©piel war elegant, boc$ weietylidj fentimental.

Unter ben bon ifym gebilbeten latenten wären Ijeroorjuljeben

:

$)upont unb $)upuis.

3ofeplj£)upont würbe in Lüttid) am 21. Sluguft 1821 ge»

boren, empfing feine StuSbilbung auf bem bortigen (Sonferbatorium

äunäcfyft burety Söanfon unb bann burefy sprume. <Sein Xalent ent*

wicfelte ftcfy fo rafefy, ba§ er, faum 17 Safyre alt, als Lehrer bes 93io*

linfpiels bei ber Slnftalt berwenbet werben tonnte, in welker er felbft

feine ©tubien gemalt Ijatte. @S e^iftiren auety einige (Sompofitionen

uon i^m. (Sr ftarb im fräftigften Lebensalter am 13. gebruar 1861

.

3acques£)upuis, einer ber beften Vertreter ber betgiföen

SBiolinfäule in neuerer 3eit, geb. in Lüttic^ am 21. October 1830,

trat mit 9 3aljren in bas bortige 2ftufiftnftitut unb würbe, naetybem

er wieberljolt burety Verleihung bon greifen ausgezeichnet worben,

1850 gleichfalls &um Lehrer bei ber ÜHufiffchule feiner Vaterftabt an«

geftettt. Leiber ereilte ihn ber £ob föon im noch nic^t bollenbeten

breifcigften Lebensjahre, was um fo mehr bebauert werben barf, als

er burefy feine gebiegene Dichtung bei längerem SBMrfen biel für bie

Verbreitung guter 2flufif in feinem SSaterlanbe hätte t^un fönnen.

3u ben mit Slus^eichnung genannten belgifc^en (Reigern ber

©egenroart geboren (SoltmS unb Dmbe 2ttufin.

3ean $8 aptifte (Sollns, geb. 25. 9?obember 1834 ju Sörüf«

fei, empfing feine $lusbilbung im bortigen (5onfert>atorium, welchem

er feit bem 3uni 1863 als gefdjäfcter Lehrer beS ViolinfpietS an*

gehört, ©eine ©tufcien machte er fpejiell unter SBerty'S Leitung.

Sollns wirb als oorjüglicfyer Violinift gerühmt, bem auch ein unge*

Wohnliches Lehrtalent eigen ift.

:t2»
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Über ÜWufin festen nähere btograpljiföe 9fad>rtesten. (St gilt

als ein äußerft getoanbter, bem ejrctufioen 93irtuofentljum ergebener

®eiger.

£)ubert Öeonarb, geb. 7. 'äpxii 1819 ju ^Öellatrc in ©ei*

gien, erlernte bie Elemente be« SMoftnfpiel« bei einem gennffen föeutna

in 2üttic$. 1 836 ging er nac$ $ari«, um in ber bortigen 9ttufiffa)iue

$abene<f$ (Stüter &u »erben. (Sein 2(ufent$alt fcafefbft wahrte bis

1844; bann begab er fiefy auf Shmftreifen, bie feinen tarnen oer»

tljetfljaft befannt machten. 1848 übernahm er an öeriot'S «Stelle ben

93iolinunterrictyt am (Sonferoatorium ju SÖrüffel. ©efuntljettSrütf'

fiepten beftimmten tyn, tiefen Söirfungäfrei« aufzugeben. <5r lebt feit*

bem in ^aris, n>o er a(« geföäfcter unb gefugter Seljrer nrirft.

Seenarb gehört $u ben beften SBiolinfpielern ber fran^ofifa)*bcl*

giften ©cfyule. (Seine Stiftungen jei^nen fiefy burefy üorjüglictye tecb*

nifctye ©eljerrfctyung unb große (Sauberfeit au«, boefy mangelt üjnen

(Sctytoung unb innere SBärme. Die Slrt feiner »irtuofen föi^hmg

ergiebt fiefy au« ben Don iljm fcorfjanbenen Sompofittonen. Sin

SBerbienft erroarb er fiefy burety bie Verausgabe einer föeitye älterer

SBioünmerfe im Originalfafc. 9iebft einigen Stübenrcerfen gab er

auety eine SMolinfcfyuIe in Drucf.

33on öeonarb'« Schülern finb ber jugenblictye feiger Ütt. Dang»

remont, über welken nähere sJ?acfyrtd>ten fehlen, unb Martin

SJttarftcf ^ertjorju^eben.

Martin $ierre 3ofep^ 2flarfi(f, geb. 9. ÜHärj 1S49

in £ütti<$, gab fcfyon früfoeittg Söetoeife ungero&lmli(fyer Anlagen,

tooburefy fein SBater beftimmt würbe, mit t§m im SUter Don 7 3abren

muftfalifcfye Übungen ju beginnen. (Sein Salent enttmcfelte fia) fo

fcfyneü, baß man befcfyloß, tljn in ber 2flufiffcfyule feiner SBaterftabt

jum Äünftler auäbilben gu laffen. 3cfm Safyre alt, tourbe ifym ber

erfte <ßrei« ber tyeoretiföen SöorbilbuugSflaffe biefer ttnftalt ju«

erfannt. (Sein Sluge toar bereit« fo geübt, baß er 2lüe$ i>om SMatt

lefen unb jugleicfy mit (Sicfyerfyeit tranöponiren fonnte. 3m folgenten

3afyr begann er ba« 33iotinfpiel, unb fcfycn 1864 tourbc iljm in

außerorbcntlicfyer 3lnerfennung feiner Stiftungen bie große gofbene

aflebaiüe juerfannt. hieben bem S3ielinfpiel jeidmete fi$ %l au*
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im (Slamer* unb ©rgelfpiel au«. 3"m Öfteren oertrat er ben Cr»

ganiften ber Giatljebrale in feinem 3Menft.

ÜWit einer flango ollen Stimme begabt, nmrbe SDiarficf fefyr balb

au$ ein beliebter länger bei ben fircty liefen geierUmleiten feiner Vater*

ftafct fo toie ber Umgegenb. (5ine feljr mufifalifctye Dame, bie ©räfin

(Sugene be 9)Jercty*9Irgentau, welche ben Süngling ^örte, intereffirte

fiety lebhaft für feine höhere 2lu«bilbung, unb veranlagte ifjn, fiefy

nach Sörüffel ju begeben, um bort unter &onarb'« unb tfufferath'«

Leitung feine Stubien im Violinfpiet unb in ber (Sompofüion weiter

ju förbern. Doch genügten feiner ftünftlernatur bie baburch erhielten

bebeutenben föefuttate noch nicht. 1868 roanbte er fich nach ^ari«.

3n ba« bortige (Senferoatorium aufgenommen, tourbe er noch für ein

3ahr •DJaffart'« ©cfyüler. 9iachbem er fich mit glänjenbem (Srfolg

an bem t£oncurrcn$fpiel feiner klaffe beteiligt hatte, feljrte er nach

©rüffel jurücf, unb erhielt oon ber belgifc^en Regierung ein ©tipen*

bium, toelche« er baju benufcte, um unter Ooachim'« Leitung feinem

Spiel bie lefcte Vollenbung ju geben.

Vom 3ahr 1873 ab trat SJttarftcf in bie Weihe ber ausgezeichnet*

ften (feiger unferer ©egemoart. Orr führte fich ju jener 3«t mit

Vieujrtempd' oiertem (Soncert in ben '»ßarifer populären Goncerten auf

fooortheilhafte Vkife ein, bafc ber antoefenbe (Somponift biefe« SfluftN

ftücfe« fich oeranlagt fafy, ihn burch bie ehrenbfte Slnerfennung au«*

zeichnen. Seitdem bereifte er mit ®lücf granfreich, Belgien,

Deutfd?lanb, (Snglanb u. f. n>., unb erwarb fich baburch ben 9?uf

eine« ber oovjüglichften, au« ber belgifch*fran$Öfifchen (Schule ^eroor*

gegangenen Violinoirtuofen. Stadlern er 'ißaris ju feinem ftä'nbigen

Wohnort gemalt hatte, begrünbete er 1877 auch ein Streichquartett,

beffen 2flitglieber ffiemt? (Violine II), oan Sföaefelghem (Viola), unb

3. Dclfart (Violoncello) würben. 3m Verein mit biefen Äünftlern

machte er in ben SDJufiffreifen ber franjöfifc^en £)auptftabt erfolgreiche

$ropaganba für bie claffifctycn 9)?eiftertoerfe ber föunmermufif.

5ln (Sempofitionen gab 9)?. 3 Soncerte, mehrere Soloftücte für

Violine unb (Slaoier, fotoie lieber für eine Singftimme herau«.

Sttarficf gebietet über eine augererbentlich burchgebitbete oirtuofe
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£ec$nif. «Sein 8pie( ift energifch, temperamentoott, fm'ritueU unb

im 3Wegro &on fchtoungbofl fchlagferttger ©rafcour.

9luch unter ben $ottänbern finb in neuerer unb neuefter itit

einige bemerfen«iüerthe 93ioUnft>ieler aufgetreten. kluger 9taret*8ening

unb Röntgen, über toetche bereit« in ben oorhergehenben ©lättern

berichtet toorben ift, fyaben roir noch ju nennen : CSoenen, $e« unb

$etri.

granj(Soenen, ©olobiotinift be« Könige fcon §ottanb, jo*

n>ie Lehrer an ber Slmfterbamer üftufiffchute für ®eige unb (Sompc*

fitton , tourbe am 26. $)ecember 1826 in Dfotterbam geboren. $on

feinem 93ater, einem Organiftcn, empfing er ben erften Unterricht. 8pa*

ter tourbe er ©cfyüfer 3Mique'« unb Sßieurtemp«'. ©eoor (Soenen in

feine Slmfterbamer ©teflung trat, unternahm er in ®efeüföaft ton

f)enri £>erj u"^ öl* 23erhä(tni« mit biefem fich get&ft hatte, mit

bem ^ßiantften (Srnft Sübecf erfolgreiche $unftreifen burch 9iorb« unb

(Sübamertfa, fo roie nach Oftinbien. (5r gilt als ein ber gebiegenen

Dichtung ergebener Äünftfer, ber nicht nur im ®olo* , fonbern auch

im Ouartcttfpiel 5lu«gejeichnete« (eiften foU. 2ln (Sompofitionen er«

fchienen oon ihm einige SBiolinftücfe, Ouartette, eine ©tymßhonie un&

mehrere ber geiftüchen 2Wuftf angeh&renbe SBerfe.

ffitUem £e«, geb. am 16. gebruar 1856 ju Vorbucht wo

fein SSatcr Kaufmann toar, begann fich af« fiebenjähriger tfnabe unter

Leitung be« GEapeümeifter« gerb. Sdtymz mit 3ttufif ju befchäftigen.

tiefer forgte bafür, bog $e« au« bem engen Greife feine« §eimatb>

orte« h^öuötrat, unb brachte ihn im fünfzehnten £eben«iahre auf«

£eipjiger (Sonferoatorium. §ier genoß er ben Unterricht gerb. 5>
oib'« auf ber Biotine, unb in ber ßompofition (L töeinecfY«, trieb

auch jug^ich ba« <5(atuerf^iet unter Leitung ©enjef« unb3aba«fohn*.

92ach Verlauf jtoeier Oaljre fehrte $e« in bie $eimath jurücf, um fich

an einem (Soncurrenjtyicl ju betheiligen, toefche« oon brei ju brei 3ab,»

ren ©eiten« ber hoüänbifchen Regierung für junge Talente »eranftaltct

loirb, looburch er ein <Sttpenbtum jur gortfefcung feiner Stubien er»

toarb. 3unüc^ft tt>utbe er Schüler SBieniatoöfi'« in örüffel, unb

bann noch fwt ein 3ahr 3oachim'« 3öghng auf ^cr berliner §odb»

fchule für 3Wuftf. W\t bem 3eW9™$ ter töeife au« biefer Slnftalt
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entlaffen, bereifte #e« [ein Eaterlanb. 3m §erbft 1877 nmrbe ihm

bie crfte (Soncertmeifterftelle in 2lmfterbam übertragen, ^eben biefem

$lmt übernahm er ein 3ahr fpäter bie gunftionen al« ßapeümeifter

in £)orbred?t. 1883 gab er ben (Soncertmeifterbienft in 2lmfterbam

auf, unb nahm bagegen bie Direftion be« ^arftheater« bafelbft an.

#e« hat SBerfchtebene« componirt, barunter ein oom nieberlänbifchen

lonfünftleroerein pret«gefrönte« SMolincpncert. Veröffentlicht ftnb

bi«jefct aber nur lieber unb „(Sharafteriftifche^anjtoetfen" fürSBtotine.

(Sin audgejekfyneter ©eiger ift Jpenrt Söilhelm *?etr i, ber

am 5. Slpril 1856 in ?et/ft bei Utrecht geboren nmrbe. ©eine 3ugenb*

jähre »erlebte er in Utrecht felbft, n>o fein SSater al« Dboift in ber

Stäbtifchen (Capelle angefteüt tourbe. Orr unterrichtete feinen Sohn

in ben 2Infang«grünben be« SBiolinfm'el«, ftarb aber balb, fo baf? an

jeine «Stelle ber Utrechter Gioncertmeifter Daumen (geft. 1881) trat,

welcher ben jungen ^etri nicht nur toefcntlich förberte, fonbern ihn

auch IS' 1 3oachim nach öerlin brachte. Die &hre biefe« üttei*

fter« genofj ber Äunfrjünger brei 3ahre hinburch, ujoju ihm ber &önig

ton £>otlanb bie nötigen Littel gewährt ^atte. »Schließlich ging

?etri auch noch fur 18 9flonate nach Sörüffel, um fich mit ber bei*

gifchen (Schule oertraut ju machen. Unter ber Sgibe Ooachim'« trat

er bann 1877 in Öonbon toä'hrenb ber Saifon auf, folgte herauf

einem SRuf al« (Soncertmeifter nach Sonber«haufen, too er brei unb

ein halbe« 3ahr loirfte, unb ging nach Ablauf bicfer 3eit in gleicher

(Sigenfchaft nach §annooer. Dort roar er biß ju feiner im Dctober

1882 erfolgten ©erufung nach &W8 tljätig, tt>o er anstelle Schra*

biect'« ba« (Sonccrtmeifteramt im ®etoanbhau«* unb ST^eatcror^efter

übernahm.

SfiborSchnifcler, geb. am 2. 3uni 1859 in SRotterbam,

tourbe im jtoölften Seben«jahre Schüler ber tölner Sttufiffchule,

nachbem er oon feinem Sßater für ben Söeruf eine« 33ioliniften oor*

bereitet toorben war unb, fieben 3ahre alt, bereit« öffentlich gefpielt

hatte. S3on $öln ^eiingcfe^rt, fefcte er feine Stubien bei (Emanuel

SBirtfj fort. 1874 erhielt er ein Stipenbium oom Äönig oon §ol»

lanb, »eiche« er baju benufcte, um fich währenb eine« 3ahre« unter

©ieniato«fi'« Leitung weiter ju bilben. T)ie lefcte SBollenbung gab
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ifym 3oacfyim, beffen Untermeifung «Sc^ni^ler fic$ üon 1S75—1S76

erfreuen burfte.

3ftit bem beginn fetner fünftlerifcfyen <Selbftftänbigfeit unter»

nafym ©ctynifcler im Vereine mit ber befannten ©ängerin £>e(tree

Sirtot unb bem ©anger ^abiüja eine $unftreife burety Rumänien,

hieran fcfylofe fiefy fein 2luftreten im £eipjiger ®en?anbIjau$coneert

unb eine Weife burefy Jpellanb. 1880 rourbe er bon bem Wentels«

fofyn<Guintett*(5lub in 23ofton engagirt, mit welchem er in ben beiben

nackten Sauren als GEoncertfpieler 2lmerifa unb Sluftralten bereifte.

Diefer (Slub tourbe weiterhin ju einer Tournee in ben bereinigten

Staaten mit £injujieljung bon (Sljriftine 9?ielfon engagirt, an trel*

cfyem Unternehmen ©c^nifeter gleichfalls beseitigt war. <Seit Änrjem

weilt ber junge talentvolle ünftler, melier überalt, wo er ft<$ $cren

lieg, reiche Slnertennung fanb, wieber in feiner $eimaty.

TU. (England, dhanfttnamtn, bie flautföjcn fianber unb

Ungarn.

93on je^er ift bie mufifalifcfy nic^t fonberli<$ begabte brittiföe

Nation bemüht gewefen, bie tonfünftterifc^en föefuttate be« weftlia>en

Europa, inSbefonbere aber GtalienS unb £)eutfctylanb$, für üjre 33e*

bürfniffe $u benufeen, unb $uglci<ty nactyeifernb in biefem Shmftgebiete

tljätig in fein, otyne baß es il)r bis jefct gelungen wäre, auf ben ßnt«

wicfelungSgang ber SWufif im ©anjen unb ©regen irgenb einen be«

ftimmenben Hinflug ju geroinnen, $war befaß (Snglanb im 16. unc

17. 3al)rfyunbert in Männern wie SÖitliam SÖirb, 3oljn £>owlant,

Stomas flöeetfes, 3ofm ©ilbtye, Stomas SDJerlety, Orlanbo Hibben«

unb 3el>n Menuett eine Weifye begabter Senfefeer, aber eine nationale

2)tojif oon einer, auefy für anberc Wationen maßgebenben unb leiten*

ben (Rettung fjaben fte nic^t gefctyaffen. Unb fetbft ifyr gerüljmteftei

(Somponift, $enri ^urcell geb. 10öS, geft. 1093;, oen bem Sil«
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Kam §rot# in einem 1808 erföienenen ©ammetoerf „Speciniens

of various Styles of Music" füfjnlicfy behauptet er fei ju (5nbe be$

17. 3aljrljunbcrt$ ber größte (Somponift, nicfyt nur Ghtglanbö, fon*

bern überhaupt getoefen l

) , fcermoctyte bie$ nicfyt. 3mmerljin barf (Sng*

lanb auf bie l'eiftungen ber genannten Äünftlcr mit einer getmffen

©enugtljuung jurütfbliden, um fo meljr, ate e$ ifym feit jener 3C^ •

ni$t mel?r bergönnt geroefen ift, eine derartige ^eriobe fctybngeiftigen

Sluffc^iounge« in mufüalifctyen £>ingen mieberjuerieben. <5eljr merf*

»ürbig ift e$ jebenfatts, tag ba$ 33ater(anb ©fyafefpeare's feineu bie»

fem Dichter auety nur entfernt ebenbürtigen üftufifer ergeugt l?at,

toäljrenb eä iljm bis auf bie ©egeurcart Ijerab nid^t an bebeutenben

Grrfc&einungen manni$fa$er $lrt in ber Literatur, Söiffenfcfjaft

unb £>anbel$poIitif fehlte.

?tynft$ n)ie in probufti&er, ift e$ in reptobufti&er £tnficfyt mit

(5ug(anb$ 9ftufif befteüt. £)a$ 3nftrumentenf|>iel n?ar bort aller*

bingd früfoeitig beliebt, aüein bie funftgemäjse Pflege besfelben be*

gann erft üertyältniämäjjig fpät. 33efonber$ beoorjugt tourbe etyebem

in mufifafifcfyen Greifen QrngtanbS baä SSioIafpiel, in welchem man

bort $n>ei bem 17. 3afyrljunbert ange^örenbe ®röj$en befaß. $>iefe

waren: 3o$n 3enfin$, geb. 1592 ju Stteibftone, unb Griftopfyer

©impfon, geb. $u Anfang be$ 17. 3afyrfyunbertS. Den lederen, roel*

a)er 1659 eine 33ioIaf$ule »eröffentücfyte, fyaben n?ir f$on als $er*

faffer einer Sßiolinfc^ule fennen gelernt. 2
)

33on ber jrociten £älfte beS 17. 3afyrfjunbert$ ab mürben bie

SBiotaarten in @ng(anb mit SluSnaljme ber Viola da Gamba all*

mä&lig bur$ bie metyr unb mefyr fidj »erbreitenbe Biotine in ben $in*

tergrunb gebröngt. £)oc$ aber gingen au« ber 9)iitte bc$ engliföen

SBolfeS feitljer nur wenige feiger Don Söebeutung fjeröor, fei e$ nun,

baß ber reicfylidje 3UPU6 fcember, namentlich aber italienifdjer unb

beutfe^er (Spieler feit beginn bc$ vorigen 3atyrfyunbertö taä berufe*

1] 3n feinen 3njfrumentaljägen, bie bem Slufibrncf na# mefyr faröbe unb

trecten als anmutig unb rco^lflingenb finb, fann s^urceU mit ben glctcfaeitigen

itaiient^en Sonfcfcern nic^t rtoalifiren.

2j @. 0. 92.
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mäjjige Stubium ber ^Biotine entbehrlich erlernen (äffen mochte,

ocer bafj e$ an ausgezeichneten ein^eimtfe^en Talenten für biefeä 3n«

ftrument fehlte. Z$at\aty ift e$, tag eine (£rfd)einung erften 9ianae«

unter ben englifchen ©eigern bi^cr nicht ejrifttrt ^at.

Sßenn man fich oergegemuärtigt , tag ber ^ßrioatmufifbetTieb

(SnglanbS in §au$ unb gamilic jur 3C^ cm »eiroerbreiteter ift, fo

mufe e$ auffallen, tag bort ein numerifch fo ftarfe« Kontingent au««

länbiföer flünftler für tie öffentliche «Dhfifpr^ge benötigt toirt.

T)iefer Umftanb, welcher eben nicht ju ©unften ter englichen üJiuftf*

begabung fpricht, h<*t, mie e$ fcheint, taju 2lnla(? gegeben, tie 3atyl

ter £onboner SJttuftfinftitute noch um ein, in grojjem Styl angelegte«

(Sonferoatortum lii oermehren, roelche« im grühiahr 1883 unter tem

tarnen Royal College of Music eröffnet toorben ift. (5$ roevten

an biefe Slnftalt toeitgeljenbe Hoffnungen für bie mufifalifche 3ufunft

(Snglanbä gefnüpft. Ob biefelben in Grrfüllung gehen »erben, bleibt

abwarten.

Unter ten Orten, in »eichen tie Xonfunft bis ^cute eine «Statte

fant, nahm Sonton als #tefiben$ unb $aut>tfammelolafc ber oorneh»

men englifchen ©efellfchaft jeberjeit ben 93errang ein. 3n biefer $ßelt'

ftact concentrirt fich eigentlich baä mufifalifchc (Snglanb
; fie ^at nacb

biefer «Seite im ©runbe für ba$ ganjc 2anb biefelbe ©ebeutung, n>ie

^ari« für granfretch. Slufcerbem traten fich int »ergangenen 3ahr*

hunbert oorjugsroeife SBorcefter, ®loccfter, §ereforb, in tiefem 3ahr»

hunbert Birmingham, 3)2anchefter, $ioerpool unb einige anbere Statte

burch einzelne SOhtfiffefte heroor.

Daä £onboner Üftuftfleben fanb aufeer ber Cfrernbühne bavupl*

fächlich in öffentlichen (Soncerten unb in ber Xhätigfeit mufifalifcher

Vereine Sluäbrucf

.

1 £)a$ ßoncerttoefen ber 3!^emfcftabt ift alt unb

oerbanft feine @ntftehung bem erften namhafteren englifchen üBioluu

fcteler 3ohn$anifter, welcher al« Nachfolger be* beutfeben i*ie«

1] Über tiefe Seieine, nie überhaupt über tic mufifalifeben Skrbältnifie

Vonbond finben fid) fein betaißirte Sftittbeilnngcn in .Stcjart nnb Jpapbn

in i'onbon". (Sien, ©erolb« £ol?n 1M>7.) £tc obigen 9toti$en ftnb tiefem

intereffanten 93ud?c entnommen.

2 S. b. 2. 11)7.
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fünften 2$cma6 ©alfcar 1663 Seiter ber mit 24 Violinen befehlen

$>ofmufif würbe. SDton erjagt, baß Jöanifter, oon Sparte« II.

feiner 93ert»oüfommnung nach granfreich getieft, fich feie Ungnabe

feinet ©ebteterS jugejogen höbe, weil er bie Meinung geäußert, baß

bie engltfchen SMolinen Beffer feien als bte franjöftfc^en.

$)en ton iöanifter eingeführten (Sonccrten folgten 1678 bie

Üttufifaufführungen be$, in ben ©trafen Sonbonä ^erumjie^enben

$ohleni?erfäufer$ 3ohn33ritton, ber neben feinem ®efchäft ein

leibenfehaftlicher flttufifliebhaber war, unb in feinen üflußeftunben mit

(Sifer bem (Stubium ber ®ambe unb be$ ©eneralbaffeä oblag, (gr

oeranftaltete 36 3ahre hinburch regelmäßig £>onner$tag« in feiner

©etjaufung CEoncerte, bie in einem fdjmalen unb niebrigen, über bem

Äohlenfchuppen befinblichen 9faume ftattfanben, niebtö befto weniger

aber t>on ber oornehmen 2£elt befugt mürben. Sange 3eit boten biefe

ßoncerte für einheimifche unb auswärtige ßünftler ein £auptmittel,

fich in Sonbon befannt ju machen. Selbft Jpänbel fytlt es nicht unter

feiner SBürbe, bort ju fielen.

liefen Unternehmungen fStoffen fidt) anbere (Soncerteinrichtungen

»on längerer ober türjerer Dauer an. Sluch ^rioatconcerte mannieb*

facher Slrt famen feit bem <5nbe beS 17. 3ahrhunbert$ in Aufnahme,

fön bebeutenber 53erfuch ju regelmäßigen $lbonnement$concerten nach

bem 9Jcobu$ beä parifer Concert spirituel ging oon (5oreüfs ©chüler

©emtniani au«. 2)ftt ihm rioalifirte gleichzeitig ber beutle 33iolin*

fpiefer Michael Ghriftian gefting (t 1752), welcher ton 1739—54

gleichfalls ©ubfcriptionäconcerte oeranftaltete.

S3om 3ahre 1751 ab erhielt baä Sonboner (Soncertwefen einen

befonberen Sluffchwung, junächft burch bie Ühätigfeit beS SBiolinfpie*

ler$ ©iarbini, fobann aber burch bie S3ach*2Ibel*(Soncerte, welchen

Wilhelm Gramer einen befonberen ®lan$ verlieh • Söalb tourben auch

bie „professional Concerts" ju einem neuen $ln$iehung$punft für

bie fömftlerwelt. 'Die bei weitem größte JÖebeutuug für baS Sonboner

Ü)fufifleben gewannen aber bie €5alomonifchen ßoncerte, welche ihre

©lan^eriobe burch Jpahbn'S perfönliche SDlitwirfung feierten. Über*

haupt hatte fich ber SDiufifbebarf ber englifchen §auptftabt ju Grnbe

be« vorigen 3ahrhunbertS ungemein teroielfältigt unb bis $u einer
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beifpiellofen £>ölje gefteigert. ^oljl giebt barüber folgenbc iftotijen

:

„Bonbon, bad fic^ nun, nacfy bamaligcn Gegriffen, enorm oergrcBcrt

$atte, forgte aucf> für bic feineren $unftgenüffe ber tägli$ an $ohi

june^menben Seoölfcrung. entftanben neue (ioncertfäle , neue

£ljeatergebäube. 3U Hannover Square rooms gab ©atomon „unter

ben Slufpicien §atybn'$" 1 2 SubfcrtptionSconcerte unb eben fe cicle

bie gacfymuftfer (professional coneerts; unter 553. Gramer, gerner

waren in einem neuen <Safe in Tottenham street bic &om Äöntg

befonberS protegirten (ioncerte für alte flttufif (Coneerts of ancient

Musik unter 3oafj *8ate$ unb S. Gramer ; bie §oncerte ber Aca-

demy of ancieut Musik, unter Dr. $lrnolb unb (Solomon; tie

Anacreontic-Madrigal-Cecilian- unb Handelian-Societies; ber

Catch-Club, Glee-Club; bie Soncerte in ben ©arten Vauxhall

unb Ranelagh. Daui bie fjäufigen Soncerte bei Ipef in Buck-

ingham-house ober nt Windsor, beim grinsen oon 353afe^ in

Carlton-house, bei ber Jper$ogtn oon tyoxl in York-house. £nt«

lid> noefy bie an <Sonntag*2lbenben ftattfinbenben Nobility-concerte

(ßoncerte beä Sltelf , bie ladies-coneerts < Damenconcerte; an gret«

tag-$lbenben ; eine Slnjaljl 'ßrioatconcerte einljeimifcfyer unb frember

33irtuofen nebft ben SDhififabenben ber SHeictycn im eigenen $auje. —
2U$ 93ewei$, bafe tie SHufifwutlj fiefy au<$ in ben niebern Slaffen ter

Söeoöfferung ausbreitete, erwärmt Morniug Chronicle (Dec. 1791

ßoncerte auf einem £)euboben, Eintritt 3 ^ßence; ferner ©onntag*«

concevte ju 0 ^ence in gewöhnlichen SÖierftuben".

2ftan crfiefyt aus tiefen Angaben, tute feljr Bonbon fc^eu gegen

@nbc be$ vorigen 3atyrl?uubert$ oon $hifityrobuctionen aller 3lrt unb

©efc^affen^eit überfdjwemmt war. Der grofcere £&eil Neroon fanr,

wie auefy jefct no$, wäfyrenb ber ,/Scafen", alfo $u jener 3«t ftatt,

welche bie gaften nebft ben beiben barauf folgenben Monaten ein»

fcfyliejst. 3n tiefer furzen v}3eriobe überlägt man fi$ bem gefa)aft$<

mäßigen ®enuffe fogenaunter aftonftre<ßoncerte t>on oft me^rftüntiger

Dauer, bie bem <ßublifum maffenßaft geboten werben. SBon nafj unt

fern [fronten bann länger unb 33irtuofen Ijerbei, um Lorbeeren unt

©elr einzuernten
;

bod? nur einem oerfyältni$mäjsig Keinen X^cite

berfelben gelingt bieä nadj SQJunfc^, benn bie (Eoncurrenj ift unge
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heuer, imb ba« oenoöhnte ^ublifum beoorjugt, toie begreiflich bie

gelben be$ £age$. Sine ßrfcheinung oerbrängt bie anbere, imb in

biefem bunten ®etoühl, welches einem mufifattfc^cn «Sflaoenmarfte

gleicht, auf bem 3eber fich roie eine 333aare anbringt unb ju feften

greifen an einen Unternehmer ober an eine ©efellfchaft oerfauft, bat

bie (Sriftenjfrage ihre befonbere Söebeutung. 5Mele oon £)enen, toelche

mit fernen $)offnung«träumen für (5^re unb ©etoinn über Den (Sanal

fchifften, festen enttäufcht in bie Jpeimath jurücf, wenn iljnen nic^t

etma bei bauernbem Aufenthalt in Bonbon ba« tyxbz £00$ ju Xtyii

toarb, felbft nach glänjenben Xagen, in ftotfj unb Grlenb ihre Sauf*

bahn ju besiegen, rooju bie ®efchichte be« Sßiolinfpiel« hinreicheube

SSelege liefert.

2Bie fchtmerig e$ fdjon in ber jreciten Jpälfte be$ vorigen 3ahr*

hunbertS toar, fich in ber ®unft bes lonboner 'ißublifums feftjufefcen

unb bauernb ju behaupten, baoon fei hier noch ein eflatanteä Söeifpiel

angeführt.

Seopolb üftojart mar mit feinen beiben Äinbern im grühialjr

1764 nach Sonbon gegangen, unb SÖolfgang erregte burch fein tmm*

berbareS Talent ba$ aügemeinfte Auffehn. Wachbem bie ^eugierbe

ber Seute aber befriebigt toorben, gehörte bie beutfehe föinftlerfamilie

balb ju fcen abgetanen fingen. Auf jebe Söeife bemühte fich Sflojart,

ber Sßater, ba« 3ntereffe für bie feltenen l'eiftungen feiner Ätnber unb

namentlich SßolfgangS rege ju erhalten. (5r ermäßigt ba$ Eintritt«*

gelb. (5r entfliegt fich jw reffameartigen, feinem Söefen fo fremben

Anzeigen unb (Sinlabungen. £)och Vergeblich! önblich wirb noch ber

»erjtoeifelteSBerfuch gemacht, baä fashionable Westend 511 oerlaffen,

um in ber (Sitty in einem untergeorbneten ßofale ju abermale tyxab*

gefegten greifen ju fpieten. SÜ^it folgenben marftfehreierifchen Sorten

bietet er bie Seiftungen feiner ttinber unterm 11. 3ult 1765 förmlich

au«: „Allen greunben ber SBiffenfchaften. — £a$ größte SBunber,

beffen (Suropa ober bie 9D?enfchheit überhaupt fich vühmen fann, ift

ohne 3^c^fc ^ Kcmc Änabe, Söolfgang 9ftojart : ein &nabe, ber

im Alter oon 8 3al)ren bie S3emunberung nicht nur ber ausgezeichnet*

ften üflänner überhaupt, fonbern auch ber größten üftufifer Europa'«

mit $Hecht erregt hat. @$ ift fchtoer ju fagen, loa« mehr ju bewun*
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bern ift, feine 2fa$fü$rung auf tem Güaüier unb fein prima vista

<5m'e(en unb fingen oter feine Einfälle, 3been unb (Sompcfitienen

für atte Snftrumente. Der $ater tiefet Söunberä, auf ben Söunfa)

mehrerer Damen unt Herren veranlagt, feine Greife t>on Grnglant

auf eine fcl)r furje 3eit &u »erfchieben, roirfc hiermit ©efegenheit geben,

tiefen deinen (Somponiften unfc feine ©c^mefter, beren beifcer muftfa*

tifche Äenntniffe feine $ertheibigung bebürfen, ju hören. <5ie foielen

jeben Jag ber ©odjie oen 1 2—3 Uhr im großen (Saat jum «Schwan

unb Steifen, ßornhitt. Eintritt jete Herfen 2 6 p. Die $wei

hinter werben auch ju fcier £>änben zugleich auf ein unb bemfelben

(Sfaoter fpielen unb baäfelbe mit einem $>anbtuch bebeefen, fo tap fie

bie Xaften nicht fefjen fönnen".

Doch auch bie« 3uön"^( wirfte nicht mehr, unb bie aWo&art'ify

gamilte mußte fiefy, um nietet ihr <&cit vergeblich in Ponton ya terjeb«

reu, jur 5lbreife entfchliefjen.

§eute giebt eä jwar für eine berartige (Erfahrung feinen Üftejart

mehr, boch genug anbere fünftler, benen e$ in Bonbon nicht beffer

ergebt, ßrfcheinungen, bie fieb, wie etwa <5pol)r, 2)tenbel$fohn unt

gegenwärtig Joachim, bauernb in ber ®unft be$ ^$ublifum$ ju er«

galten vermochten, fönneu im $inblicf auf ba$ !peer ber bert 3a^r

auä 3ahr ein verfammelten länger unb 23irtuofen nur al« to«

nahmen gelten.

(S« ift Ceic^t begreiflich, bafj bie ü)?ufifbebürfniffe Bonbon* unt

ber übrigen hier in Srage fommenben €5täbte beä Königreich« bis ju

einer, ber in$wifchcn gewaltig geftiegenen ©evölferung entfprcchenfcen

£öhe angeworfen finb. Bonbon allein befaf? im Oahre 1806 bei

me^r al« 3000 000 (Einwohnern 80 SMufifvereine, über 100 SWnfi-

falienoerleger unb ^tofifinftrumentenhänbler
;

gegen 200 &im<x<

unb 30 Orgelbauer ; über 100 531a«* unb ^treichinfttumentenmacbeT,

209?otenftechercien, 7 9)hififalienbrucfereien, 9 3)iufiffchriftgieBereien

unc etwa 1900 üttufiK'ehrer unb Lehrerinnen. ») Seitbem ift Seil»

fcon ju einer <2tabt von nahezu vier 3)ftllionen Einwohner ange»

wachfen, unb im 23erhättni« ^ter^u mögen auch bie vorgenannten

1, Signale f. b. muf. Söelt. Sabrg. 2G. «Hr. 2f>.
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3tffern fid) in$n>ifctyen erljöfjt l)aben. liefen ift in ber £auptfa$e

inbeffen nur eine quantitative Söebeutung beijumeffen. «Sic betoetfen

voQfy, tag ber Ottuftfbetrieb in Sonbon enorme Dimenftonen ange*

nommen, nietyt aber jugleicfy, bog ba$ tonfünftlerifcfye Vermögen ber

Crnglänber fiel; baburefy in bemerfenäioertljer Söeife gefteigert $at.

<Se$r . bejeietynenb für bie wenig belangreiche 2ftuftfbegabung ber

dritten bleibt es immer, baß fte auc$ in neuerer 3*it nodj feinen ein«»

jigen tvaljrfyaft bebeutenben Somvontften fyervorgebraut Ijabcn.

Stembale 23 en nett, xoofy ber namljaftefte engltfcfye £onfefcer

biefeS 3aljrljuntert$, erfctyeint als eine abgebfafjte ßopie 2ftenbel$*

fo$n*$3artfjolbty'$ unb $at fic$ ju einer felbftftänbigen ^robufttvttät

nid^t ju ergeben vermocht, als auöübenbe üftufifer jeietyneten

fk$ bisher nur verhältnismäßig wenige (Snglänber au$. Unter ben

SBiolinfpielern Ijaben wir feit bem Anfang be$ vorigen 3aljrljunbert$

an Ijervorragenberen ^erjönlid&feiten nur ju oerjeidpnen : £)ubourg,

ßfoga* 3iföe*> Fintel?, Slfölety, ©ribgetower, SMagrove unb bie @e*

brüber fiolmeS unb (SarrobuS.

Sftattfyiew ©ubourg 1
), geb. 1703 in Bonbon, aar ein na»

türlicfyer Soljn beä XanjmeifterS Ofaac. (Seine fünftlerifctye Saufbafyn

eröffnete er al« Änabe bei bem „muftfalifetyen $oI>lenmann" 3ofm

Sörttton, in befjen 2ttufiffaal er, um gefefyen ju werben, auf einem

Stufyfe fteljenb, mit Gorettis Gompoftttonen bebutirte. 211$ ©emi«

niani 1714 naefy Bonbon fam, würbe Dubourg fein (Stüter, uuo

bilbete fid) ya einem bebeutenben 23ioliniften. 23orjugöweife foü er

fiety im Vortrage be« 3arten unb ^at^etifc^en ausgezeichnet (jaben.

1728 würbe er an Stelle (SoufferS jum Gapellmeifter in Dublin,

1735 $um $ammermufifus bes ^rinjen Von SBaleS unb 1752 als

9ca#folger gefting'S $um Direftor ber fönigt. Üftufif ernannt. $on

feinen ja^reic^en GEompofitionen würbe nichts gebrueft. (Sr ftarb

(nad> ©erber) in Bonbon (na$ ^oty in Dublin) am 3. 3uli 1767.

Sein Stüter 3ofjn ßlagg foü ifm an gertigfeit unb ®e*

wanbtfyeit übertroffen fyaben. Derfelbe verlor, wie ©erber berietet,

1} Skrgl. 2. 1S2.
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burch übermäßiges ©tubiren ben 53erftanb, unb enbigte im SBeblanv

hofm'tal. toelchem er 1742 übergeben rourbe.

3of>. Abraham gtfher geb. 1744 in Bonbon, erhielt leine

(£r$iehung im £)aufe beS ßorb XhratDfy. ©ein Name toirb *>uerft

1705 genannt. (§r bereifte als (Soncertfm'eler Deutfchlanb unb

laut), unb erregte ftuffehen burch feine gertigfeit unb baS geuer feiner

33ortragSn>eife. Über feine auffattenbe äußere (Srfcheinung berietet

$ohl : „(Sin auSlänbifcher ©ebienter in gtän^enber Storee mit einem

prächtigen carmoifinrothen, reich oergolbeten SBiolinfaften toar gefolgt

Don bem berühmten 23irtuofen, ber auf ben gußfpifcen einherfchritt,

in ein braunfeibeneS (Samelotgetoanb gefleibet, mit fcharlachfarbcner

ötnfaffung unb mit glänjenfren $tnb>fen befefct. ©o hoch toar (ein

gepubertes unb parfümirteS Xoupee, baß feine Heine ©eftalt batura)

in ycoti §älften erfdbien. ©ein Unterfleib war an ben $nien mit

£)iamantfnityfen befeftigt unb bie Sltmofpljäre beS 3^mmeYd mx w*

füllt oon ^arfume". 3n ©erber'S altem Öerjcon befinbet fich ^naa?

Neefe's flftittheilung) bie Söemerfung, gifher'S Vortrag fei raufebenb

unc toilb getoefen, unb er habe $u feljr ben ©ambenton nachgeahmt,

©erber fügt bem hinju, baß er mit feiner ftunft „oiel ©charlatanerie*

oerbunben höbe. Über gifher'S Lebenslauf fehlen fonft alle näheren

^ac^ric^ten.

Narbini's talentvoller ©chüler 3:^mad Linien, geb. ju

93ath 1756, lieg fich bereits mit 8 3ahren als Soncerttyteler tym,

nachbem er in Bonbon bei SBotyce SBiolinunterricht gehabt. 1770 reifte

er nach glorenj, um unter Narbini ju ftubiren. £>mi 3ab.re fpäter

fehrte er in feine §eimath jurücf . (£r ertranf bei einer SBafferpartie

am 7. Slug. 1778.

©eneralSffhleh, angeblich einer ber beften SBiolinfpicler fceä

vorigen 3al)rhunbertS, toar ein ©chüler ©iarbini'S unb SÖarthelc*

mon'S. SHotti fpielte mehrmals feine Doppelconcerte öffentlich mit

ihm in Sonbou. @r ftarb 1818.

Über ©eorge 2luguftuS ^elgreen Söribgetotrcr,

melcher nach Singabc ©rooe'S in beffen -ättufiflerjcon ber ©olm eines

3lfrifaner
?

S unb einer (Europäerin, mithin ein SNulatte n?ar, ftnb tie

Nachrichten theiltoeife ungetoiß. ©ein fo eben genannter Siogratf
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berietet, baj? e$ fdjeine,- al$ ob 23. 1779 ober 1780 in ber polnifchen

(statt Sötala geboren unfc juerft im gebruar 1790 im tfonboner

Drury-Lane-Theatre als ©oüft aufgetreten fei. 2lm 2. 3uni be«*

felben 3ahre$ gab er mit bem gleichaltrigen Siener (feiger ftranj

Clement unter beut s$retectorat be$ ^ßrinjen oon SaleS ein (Soncert,

tuorauf er Schüler ®iornobichi'$ im SBiolinfpiel unb 2Ittwoob'$ in ber

ßetnpofttton würbe. Dann erhielt er eine Stelle al$ erfter SStolinift

bei cem grinsen oou SaleS. 2lujjerbem war er mitwirfenb bei ben

§anbn«Salomoncoucerten in Bonbon beteiligt. 1802 ging er ju feiner

ÜJtutter nac^ Dreeben unb gab bort im 3uli beäfelben OahreS fowie

im üttärj 1S03 (Soncerte. 3wei Monate foäter (17. ober 24. üttaij

trat er in Sien, bon ©eettyo&en unterftüfct, ber mit ihm feine Sonate

Op. 17 fpielte, öffentlich auf. Dieje Z^at\a6)e fpricht für eine unge»

tt&hnliche ftünftlerfchaft 33ritgetomer'$, benn ©eethooen fyatte \\ti)

feierlich ba$u oerftanben, mit einem SSiolintften oom gewöhnlichen

Schlage gemeinfehaftliche Sache ju machen. 2flan glaubt, baß 23.

jioifchen 1840 unb 18öO geftorben fei. 3n Sonbon hatte er ben Sj.nfc«

namen : „abeffinifcher ^rinj". Sie er ju feinem englifchen tarnen

gefommen ift, weiß man nicht, wie benn auch fonft weitere Nachrichten

über ihn fehlen.

§enru 23 la grobe, geb. im October 1811 in Nottingham,

empfing feine erfte
s2lu$biltung, bie er weiterhin noch »äfjrenb eine«

einjährigen Stubiumä 1833—1834; beiSpohr in Gaffel oottenbete,

unter Anleitung gr. (Sramer'ä in ber $onboner „Royal academy

of music". @tuen feinem Üalent augemeffenen SirfuugärreiS fanb

er in ber englifchen £aubtftabt al« fet>r gefeilter SMolinift. <&x ftarb

bort am 15. December 1872.

Die ®ebrüter Sllfreb unb Jpenrn Jp olmeö , auöfd) liefe lieh

burch ihren SBater auögebilbet, gehören ju ben begabteften englifchen

33ioliu|>ielern ber Neujeit. 23eite oerfuchten fich auch mehrfach in

ben höhten (Somoofitionägattungen, unb ber jüngere §olme$ Oer*

öffentliche 35ioltnfonaten oon Jpänbel, (Sorellt unb lartini in eigener

Bearbeitung. Sllfrec <p., geb. am 9. Nooember 1837 in Ponton,

ftarb fchon am 4. ÜJJärj 1876 in *ßari$, wogegen fein ©ruber Jpenrty,

welcher ebenbafelbft am 7. Notcmber 1839 geboren würbe, noch lebt.

o. ©ofielenj«? i. XieSiolineu. t^re Stifter. 2.«ufl. 33
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23eibe 33rüber probuctrten fidt) oereint jum crftcn 3ttal 1 847 in einem

(Soncert ju Bonbon, unb matten bann nach mehrjähriger ^aufe, in«

jwifeben ihrem Stubium weiter tebent, t>on 1855 ab mehrfache er«

folgreiche fömftreifen, biefie bnreh £>eutfchlanb, Öfterreich, Schieben,

Dänemarf, Foliant unb granfreich führten. $)enrh JpolnteS twtyltc,

nachbem er 1805 oon ^ßaris ans nochmals allein bie ffanfcinaoifchen

Sänber bereift fyattt, ßonbon ju feinem ftänbigen Aufenthaltsort.

Dort ift er &hrer beS SSiolinfpielS an bem neueröffneten „Royal

College of Mnsic".

Als ein englifcher 3$iolinift ber ©egenwart ift noch 3°^ n

GarrobuS, ein Schüler äRolique'S, gu nennen, welcher tic (5on*

certmeifterfteüe am Covent-Gardeus-Theatre oerfteht.

33orftehenben 9ttännern feien noch ton in ßnglanb geborene

Äünftler frember Nationalität hinzugefügt. (SS finb bte beiben ?in>

to'S unb Seichfei.

jÜ^omad ^ßtntc war einer portugieftfehen, nach Neapel über»

gefiebelten gamilie entfproffen, bie fidh polittfeher föücffixten balber

nach Gmglanb wanbte. (Schon oor Ablauf beS 9teu Lebensjahres

fpielte er nicht nur CEoreüTfche (Stüde, fonbem leitete auch ^
chefter in Cecilia Hall ju Crbtnburg mit ©efehief. (Seit 1750 trat

er in Bonbon hö"fig als Soloftieler auf. Auch war er Stforfrieler im

Kings-Theatre unb Drury-lane-Theatre. Seiterhin begab er fia?

nach Schottland £)ier ftarb er gegen 17S0. $into gebot über ein

ungewöhnliches £a(ent, 50g es aber oor, ftatt ausbauernten Stutien

fich ten noblen ^ßaffionen hinzugeben, $o!)l berichtet oon ihm, baj

er an «Stelle beS ©ogenS nur $u häufig bie Neityeitfche f^rcang.

^ÖcfonberS ftarf foü er im vista-Stnel gewefen fein. Auch oerftant

er fich auf bas tunftftücf, bas Notenblatt auf ben ftopf ya fteüen,

unb bie Noten in umgefehrter Orbnung unb oon unten nach oben

ju lefen.

®eorg greberic f\ntc f geb. 25. Sptbr. 1786 ju

beth in Sonbon, war ein Schüler Salomon'S unb jetc^nete ftcb

burch große gertigfeit unb fernen Zcn aus. (5r ftarb ben 23. SDlarj

1 806 an ben golgen einer ßrfältung, welche er fich kzi feinem %uv

treten in einem ©irmiughamer ßoncert jugejogen hatte.
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Der ©ruber ber entern berühmten Sängerin ©iüington, G£a r (

©eic^feL 1

;
geb. $u tfonbon 1764. empfing feine 2lu$bUbung im

$iolinfpiel »on 2BU(je(m (Sramer. 211$ neunjähriger Änabe trat er

bereit« in öffentlichen (Soncerten auf, fpäter mar er im Orctyefter

te« fcnigl. $ljeater$ unb ber (Scncerte ju §>annofcer Square fo'n>ie ber

Wtyarmoniföen Societät angeftettt. 1830 mar er in Bonbon nod)

am £eben. Seitbem ift er fpurtos serfcfyoüen. (Sin $eft 23io(in<

jematen erfcfyien atö op. 1 oon ifym im 3afyre 1795.

Uber bie »cm 'Jtofyl genannten englifcfyen 33iolinf|>ie(er 3acffon,

Öroron, töicfyarbS, Oliüer, Smart, 2lbram$, Sljan), Sfrelb,

Stotcty, 9ttafon, Smitfy, $aty(or unb anbere finb feine Dtocbrictyten

borljanben.

Sttufifbegabter al$2Ubion«SMme finb bie ffanbinattiföen 53olf$*

ftamme. 2£enn ftcfy ba$ 9WufiMebcn biefer Söemoljner be$ norbltcfyen

Europa im fybfyeren fünftlerifcfyen Sinne erft tterfyättniSmäfcig fpät

entoicfeüe, fo bürfte bie Urfacfye ba&on xooty fcornetyrnüd) in ber geo*

grapfyifcfy tr-enig begünftigen Vage ju fucfyen fein, meiere eine fc^nellere

$ermittelimg ber tunftterifd)en (Srrungenfctyaften Deutf#(ant$, 3ta»

liend unb granfreietys n>efentli$ erföwerte. gür Dänemarf aüein

lagen bie 23erfjältniffe burety bie Siacfybarfcfyaft Deutfdjlanbä unb eine

im Vergleich mit Scfymebcn unb 9cortt>egen bittere ©etölferung gün*

ftiger. 9Jadjbem bie Dänen $u Anfang btefeS 3afyrl)unbert$ in fcerfcfyie*

benen gackern ber ttunft unb Siffenfd?aft— mir erinnern nur an 2fyor»

roaltfen, De^enfKläger unb Oerfteb — einen bebeutfamen $luf*

(a)nmng genommen, ging au$ ifjrer üftitte, um fogleicfy bie tücfytigfte

Äraft ju nennen, üitcl« $8. ®abe fyeraor, ber unftreitig 511 ben beften

Snftrumentalcomponiften ber $eu$eit $äfy(t.

Sctyon im 16. 3afyrfmnbert mar ber CEopenfagener £>of bemüht,

burdj ^erbeijielntng frember, inSbefonbere uieberlänbifctyer ftünftfer

eine muftfalifcfye *ßf(an$fcfyu(e in (Sopcnfyagen $u grünben. Unb auefy

1 ) deinem tarnen sufrlgc fcfcctnt 2£cic$fel bcutfdjer &Munft geroefen \u

fein, bodj ifl (Snglanb feine $citnatb, tecdfyalb er an tiefer Stelle ju erwähnen

tear.

33*
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im 17. 3ahrhunbert gcfchah tiefe«, zugleich mit befonberer 93erüa%

fichtigung ber auöübenben Sonfunft. 9'iachbem ber Sinn für üftuftf

fich mehr mit mehr verallgemeinert hatte, entftanben um bie 9Mtte

beä 18. 3ahrhit"tert$ in Kopenhagen auch ftehenbe mufifaufaie

Vereine, welche $ur Pflege ber Äunft wefentlich beitrugen. Unter

ihnen ift He 1744 errichtete „mufifalifche Societät" $u erwafjnen,

welcher bie „harmonifche ®efelifchafr, ber „3)?ufift>ercin", ter „6aa»

lienoerein" unb entlich noch ter „Koncertoereiu" folgte. £ie (Imt*

ftehuug ber testen vier 3nftttute gehört bem gegenwärtigen 3aWun*

bert an. (Seit 1 8G5 befifet Kopenhagen auch eine ftaatliche 9)infifföu(e.

3Bic e$ fcheint, fo würbe für bie tfuuft be$ 3>iolinfpiele$ in

£änemarf ber aus <Sct;lefien herftammente unt in ber erften $äljte

te$ 18. 3al?rhuutert« geborene teutfehe ©eiger 3ofj. (Startmann

von belangreicher ©eteutung. tiefer ilünftlcr, welcher nach @erber'*

Bericht anfangs Konccrtmeifter in ber herzoglichen Capelle $u iMcn

war nnb 1768 mit berfelben nach Kopenhagen in bie IMenfte M
bortigen §)ofc$ fam, ftavb 1791. $artmanu ift ber Stammvater

einer bänifchen 3flufiterfamilic, beren Sprößlinge bis in bie ©eejen*

wart reichen unb in ber mufifalifchen SBelt einen tarnen von gutem

Klange haben. Sein Sofjn 3luguft war von 1800— 1850 Drganift

an ber Kopenfyagener ©arnifonfirche. tiefer ift ber SBater teS, al*

SEonfcfeer von feinen Santsleuten hochgelehrten 3 oh au n feit:

Kmil «partmann, Schwiegervaters 9i. SB. ®ate*. Unb wicterum

ein Solm teffelben ift ber Kompcnift (5m il Hartman n, geb.

21. gebruar 1830, ter mit einzelnen feiner jwar nicht turebau*

eigenartigen, aber toch wohlgeftaltelcn .^erfe auch in Deutjchlant

Slnerfennung gefüllten hat.

KS ift nicht unwahrfcheinlich, tafe aus ter tfehre teS Seniors ter

^artmaun'fchen gamilie K 1 a u s S ch a 1 1 , ter erfte bebeutente tu«

nifche 3Molinfpielcr, hervorging. Denn als §artmann nach Kopen<

hagen fam, war Schall, geb. 1700, noch ein Änabe.

Glaus Scball hatte über tie ©renjen feine« SBaterlaute*

hinau« nicht nur als i>iolinift, fontern auch als Sonfefcer guten

9tuf. Kv bereifte £eutfchlant, 3'a(ien mit» Sranfreich unb wurte,

heimgefehrt, $um Koncertmeiftcr ber fönigt. Kapelle ernannt 1S36
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ftarb er in feinem (Geburtsorte Kopenhagen. Sin SMolincempefitienen

gab er fünf ßoncerte, Duetten unb ein $eft Ktütcn heraus.

Unter feinen zahlreichen Schülern, t>on benen feie meiften an«

geblich Ü)fttgfieter ber Kepenhagener Kapelle mürben, ift 3 o h a n n e S

greberifgröhlieb hc^eiö" heben. &uch möcbte ju ben 3öglingcn

gcbalfs ter um einige 3al?re ältere

greberif Xerfilbfen Söerjchall \\\ rennen fein, wel*

c^er am 9. 9lpril 1798 ^u Kopenhagen geboren murre. Orr t-ermit*

telte ben Kinflufj ber Kaffeier (Schute für Tänemarf, ca er einige

3eit unter Spehr'S Leitung ftubirte. Dies gcfd>afy, als Söctfchall

(1819; Deutfchlanb unb granfreich bereifte, um fieb im SluSlance

befannt ju machen. Seit früher 3ugenb mit ter Biotine befd>äftigt,

fennte er fieb im 7. Lebensjahre bereite bei einem Koncerte am 5>cfc

feiner $>aterftatt b^reu (äffen. 1 3 3af>re alt, mürbe er a(d Kapellift

unb 1835 als erftcr Solofpielcr im f. Crc^cfter angefteüt. Sein

Spiel zeichnete fich bureb bebeutenbe gertigfeit, feböne Jenbiltung

unc euergifc^e SÖogenfübrung aus. Unter feinen zahlreichen Schülern

hat fid> $1. 5ö. ®abe, freilich nict)t als ^iolinfpielcr, in meiteften

mufifalifcben Greifen befannt gemacht. 5luch Ofe 39uÜ genoß oov«

übergebenb feinen Unterricht. Kr ftarb ben 25. October 1S45.

3ebanneS greberif gröblich, geb. 1S06 in Kopeu*

bagen, mar, mie fd?on bemerft, Schüler oon Klaus Sd>aü, ^ie(t

fieb ton 1829—31 im 2luS(anbe auf unb mürbe 1835 als Kencert*

meifter in ber f. bänifchen Jpofcapeüe angefteüt. Kin nerotffeS i'eiben

nötigte Um, bereits 1844 ins ^rioatleben jurüdjutreten. Kr ftarb

IS60.

$luj?er tiefen betten äünftfern ^aben fich unter ben £)änen in

neuerer 3C^ ^e (feiger 3. g. JÖretal Koncertmeifter) , £em,

Demming unb ?auüi beroorgethan.

Gegenwärtig befifet Dänemarf einen oorjüglicben SMclinfpieler

in kaltem ar Xofte. 3lm 21. Octeber 1832 in Kopenhagen ge*

boren, begann er im 9. VcbenSjaljre ben Unterriebt bei einem ge*

febäfeten &hrer feiner 5?aterftatt. 21 3al)re alt, begab er fich nach

§annooer, um bei 3oad?im $u ftubiren. 3nfolge einer ttermonat*

liefen töeife besfelben nach Knglanb mürbe tiefer Unterricht unter*
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brechen. Üofte benufcte bie 3tt>ifchen$eit, um unter ©pohr'« Leitung

in Gaffel einige (Sompofttionen tiefe« ätteifter« burchjunehnten. Dann

fehrte er ju Ooachim jurücf, bem er feinem eigenen Söefenntni« ju*

folge ba« Reifte oon tem ju oerbanfen hat, loa« er fann.

Scach breijährigem Aufenthalt in £)eutfcblanb begab fia? Xcfte

aneber in feine £)eimath. <©eit einiger $eit ift er al« ©ologeiger ter

fönigt. Capelle unb al« i'eljrer am (Sonferoatorium ber üttufif in

feiner SBaterftabt angepeilt.

©chtueben befaß feit ÜNitte be« vorigen Sahrhunbert« ^ur Pflege

ber Sonfunft eine „Ijarmonifcfye ®efellfchajt". 3n ber erften Jpalfte

be« gegenwärtigen Oahrhunbert« famen bann noch ein herein gleiten

tarnen«, foroie feit 1860 eine „neue Ijarmonifdje (Sefellfchaft* unb

enblich au* noch ein w3)^ufifüerein
rt

hinju. 2lüe biefe Snftitute ent«

ftanben in ©toef^etm, loo au* feit 1771 bie fönigl. ÜWufifafabemie

ihren (Sifc ^at. Sine Oper nwrbe bort, gleichwie in (Sopenbagen, ju

Anfang be« 18. Sahrhunbert« eingerichtet. 3*or$ug«n>eife zeichnete

fich (Schweben feiger in gefänglicher $3e$iehung au« : c« gab ter

mufifalifchen Seit ben Öiebcrcomponiften tfinbblab, fotoie bie in tbrer

Art einjige 3ennty Stnb. Weht gleiche ©ebeutung erlangte e« im in*

ftrumentalen ®ebiet, namentlich aber ^inftc^tlit^ be« 93iotinfpiele$,

toenn auch angenommen »erben barf, baß in ber ^toef^oüner $of«

capeüe tüchtige Gräfte vereinigt toaren unb noch finb. (Sine namhafte

®rößc für bic ®eige befaß <£*tt>eben ehebem in

3ohann griebri* 23ern>alb, welcher 1788 in ®totf>

holm geboren iuurbe, unb bei feinem, al« gagottift in bem borrigen

§ofopem or*efter angefteüten SSater 23iolinunterricht erhielt.

felbe begann oor Ablauf be« fünften Lebensjahre« unb entroicfelte ta«

latent De« Knaben fo fchneü, baß berfelbe fc^ou nacb breijeljn Wh*

naten öffentlich auftreten fonnte. $3alb barauf unternahm er in #e<

gleitung feine« 33ater« eine $unftreife burch <Schn>eben, Norwegen

unb £)änemarf. Sluct) in ber ßompofttion jeigte er frühzeitig gute

Anlagen. Unter Anleitung Abt Vogler'«, ber »on 1786-1799

Jpofcapellmeifter in <©tocfljolm n>ar, f*rieb er eine ^tymphonie, bie

in Anfehung feiner großen Ougenb i$3ern>alb n?ar erft 9 3abre

alt) fo gut au«fiel, baß fie nicht aüein ju öffentlicher Aufführung ge«
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langte, fonbern aucfy bie 23elol)nung be« jugenblicfyen ßomponiften

mit einer eigen« für Ujn geprägten golbenen üflebaille Letten ber

Stocfljolmer Sflufifafabemie jur golge (jatte. hieben feinen dornte*

fition«t>erfucfyen fefcte 33. ba« ®eigenftubtum mit Vorliebe fort. 8eine

gortfetyritte waren fo bebeutenb, ba§ fein93ater gegen @nbe be« vorigen

Gabjljunbert« mit iljm eine Shmftreife in« 2lu«lanb antreten fonnte,

bic iljn naefy föu&lanb, ^folen unb 3>utfc$lanb führte. 1806 würbe er

jum fönigl. föwebifctyen flammermufifu« unb 1834 $um £ofcapell«

meifter ernannt, @r ftarb 1861. Sil« Gomponift fyielt er nidjt, wa«

er anfang« »erfjprocfyen. Die wenigen fcon ifym erfcfyienenen, meift

ber Äammermufif ange^renben SÖerfe finb längft oergeffen.

(später nod? al« ba« tonfünftlerifdje V'eben Dänemark unb

<Sa?weben« fam ba«ienige Norwegen« in glufc. 93on f)aufe au« ift

ba« 93olf biefe« Öanbe« mufifalifety u>o^l beanlagt. 3cu9n*6 ^afür

geben bie norwegifetyen £onfefcer 3ofyn ®rieg unb (Severin ©oenb*

fen. 3nteffen gelten biefe Üftänner ber neueften &?it an, wie benn

auc^ erft im gegenwärtigen 3atyrl)uncert mufifalifctye Vereine in ber

i\mbe«fyauptftabt (Sljriftianta entftanben. 511« folc^e finb anjufüljren

:

ba« „mufifalifdje tftyceum", bie „pfyill)armontfctye ©efellfcfyaft" unb ber

1871 gegrünbete JOTlufifteretn".

(Sine befonbere Vorliebe befaßen bie Norweger &on je^er für

<ötrei$inftrumente, Don benen bie „$arbangerfeln", fowte bie „©igja"

unb „gibla", fämmtlicty geigenartige Sonwerf^euge, ya nennen finb.

$)ennocfy terbüeb bie ©eljanblung tiefer 3nftrumente, welche bie

8|>ieler fi$ angeblich meljrentljeil« felbft verfertigen follen, (ange auf

einem naturalisieren ©tanbpunft. Daß aber eine ungewöhnliche

Begabung gerate für eine berartige mufifalifefce ©etljätigung im ^olfe

fteeft, beweift bie ßrfctyeinung eine« ®eiger« ton fo auj$erorbent(ic$em

Xalent, wie Ole iÖull e« war.

Die hörnern an n ©ull, geb. 5.gebruar 1810 $u ©ergen,

geft. 17. Sluguft 1SS0, gehört $u ben renommirteften SMrtuofen ter

fteujett. 9ttan Ijat i^m häufig ben $ang ju gewiffen (S^arlatanerien

öorgeworfen. greilich war biefer föraftmenfeh weber ein normaler

55iolinfpie(er, noch ein Sttuftfer in be« $Öorte« eigentlicher Söebeu*

tung. Ole ©ull, ein Slutobibaft &on burc^au« etgent^ümUc^er gär*
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bmig, fjatte fict) fein eigenes 3teal gebittet unb ta«felbc fo rücfficbte-

lo« »erfolgt, tag er im (Streben nach Originalität auf (Seltfamfciten

unb (Spielereien geriet^, fcie allerbing« mit ber gebiegenen tenfünft*

lerifchen SRi^tung ftarf contraftiren. ©ein latent für fcie 93iefitie

war ohne Srage hechft bebeutenb ; er befap eine glänjenbe lcä?nif,

bie er übrigen« trofc aller gegen feine Stiftungen erhobenen Petenten

nicht feiten auf fdjöngeiftige 9lrt ju uerwerthen wußte. 3n feiner

ßantilene — wie biefe an fid) in mufifaüfdjer §inficbt auch immer

befchaffen fein mochte — gebet Die 33ull über einen fcbwärmerijcb

elegifchen 2lu«brucf, ber in feiner warm empfundenen (Sinnigfett

etwa« ®emüthbeftricfenbe« ^atte. £)ier erfei/ien er wie eine 3lrt 2>olf$*

fänger, ber in geiftig belebten Seifen Den nortifcf)er 9iaturpoefie

erzählte. (Soufthin ließen feine Stiftungen, in mancher 23e$icbung an

^aganini erinnernb, ben £ang ju abenteuerlich ^^antaftifebem er*

fennen, ber auet) fein äußere« £eben unb treiben charafterifirte.

(Schon bie aparte, tom Jperfommen abwcict)ente Einrichtung feiner

SBiotine, bereu Aptirung bitrch ben flach gelittenen (Steg ta« mebr<

ftimmige (Spiet allerfctng« auf Soften eine« fcoluminöfen unt energi*

fdjen Üone« begünftigte, fo wie ber ungewöhnlich lange unt febiwe

iöogen legten 3eu9 11^ bafcon ab. 33emerfen«werth ift hierbei, cajj

Die 33ull biefe Abnormitäten nicht nur feiner 3nbtottualttäi an$e<

meffen fant, fottbern fte überhaupt für allein richtig unb jwectmäfciä

hielt.

Über feine Stiftungen befi^en wir ein Urtheil Spohr« au^ tem

3ahre 183S, welche« folgenbermaßeti lautet: „Sein collgriffigeS

(Spiel unb bie «Sicherheit cer litifcn §ant ftnb bewuntern«würtig, er

opfert aber, wie ^aganini, feinen Stunftftücfen ju oiel Slnbere« te*

eteln 3uftrumente«. Sein £on ift bei beut fchwacr/en 23e$ug fcblecbt,

unb bie A- unb D-<Saite fann er bei bem faft ganj flachen Stege nur

in ber untern £age unt pp gebrauchen. £)ie« giebt feinem ©piel,

wenn er nicht feine ßunftftücfe lo«laffen fann, eine große 2ftonotcnie.

SBir erfuhren bie« bei jwei üflojarffchen Quartetten, tie er bei mir

fpielte, (Sr fpiett übrigen« mit meiern @efür)l, toch nicht mit gebil»

betem ©efehmaef".

Cle Söull, ton feinen Eltern für tie tljcologifche Laufbahn fre«
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ftimntt, geigte fcbon im garten ftiubeßaltcr große Anlage unb Neigung

für baß 5Molinfpicl. Um bie Vorliebe ,ur 20?ufif nidj>t überwiegenb

werben $u laffeu ober gar ftillfcbweigenc 511 begünftigen, nafmt fein

SSater tfym baß 3uftrument weg, auf fcem er feine Übungen aufteilte.

Allein bieß Ijatte nur $ur golge, baß beß Knaben £eibenfd>aft für bie

Icnfunft wud;ß unb baß er fyeimlicfy muficirte. Unter biefen Um*

ftänben erreichte Die ©ull baß adjtjclmte 2ebenßjafyr, in welkem er

bie Unioerfität Gtyrtftiania be^og. £ier gewann baß 93iolinf»iel erft

recfyt bie Oberfyanb ; baß Sörobftubium würbe oernaebläfftgt, unb ber

©tutent fonnte fi<fy faum biß jum iöaeealaureat emoorfebwingen.

3n$wifcfyen war er fo weit auf ber (Seige oorgefdritten, um fiefy

öffentlich frören (äffen p fönnen. Dieß geföaf? mit fo gutem ßrfolg,

baß ber junge flttann lauten Gntlmfiaßmuß bei feineu £anbßleuten

erregte, unc cer lefctere febeint für bie weitere ©eftaltung feineß ve>

benß entfetyieeen $u fyaben. £>enn oon nun ab gab er fiefy offen unb

olme flfüdfyalt ber Ä'unft In'n. 3m 3a(jre 1829 ging er $u ©pefjr

nad? Gaffel, oeffen (Sfönncrföaft er für feine fünftlcrifcfyc Hußbilcung

in Slnfprncb $u nebmen beabfiebtigte. £>er fütjle Grmofang jeboeb,

ben er im ^inblid auf feine eigentümliche, bamalß fcfyon $um £)urdv

brud? gefommenc $id;tung bei bem ®rofimeifter beß beutfeben 5Mo*

linfpielß fanb, bewog tfyn, biefen ©ebanfen aufzugeben. <So blieb

Cle 33uü aueb ferner, wenn man oon ber furzen ^c^cit abfielt, bie

er bei 2Berjd>all in (Sopentjagen genoffen, auf bie autebibaftifcfye gör*

berung angewiefen. <5r oermoebte fid? inbeffen babei niebt ben "Jiacb*

teilen ber Ginfeittgfcit unb (Sycluftoität ju entjiefyen, welcbe bie

<§elbftbele$rung in gewtffen 3af>ren nid;t feiten mit fid) bringt, unb

bieß um fo weniger, alß er bie Srabitionen ber mctl)obifd?en Biotin*

beljanblung nur bcbingungßwcife berüdficfytigte.

Unfcfylüffig, ob er bie Äunft wirflid) nod? alß tfebenßberuf weiter

oerfolgen folle ober nict)t , wanbte Ole Söull fid; oon Gaffel naety

Böttingen. 3u jener 3eit war ^aganini in T)eutfcfylanb erfLienen,

ber ben 3üngling mäcbtig anjeg. Ole 33ull oerfolgte rtm auf feinen

Reifen unb fam auf biefe Söeifc 1831 nad> ^ßariß. Über feinen

erften 2lufenthalt bafelbft finb bie 9iad>ricfyten wenig poerläffig.

2Ran weiß nur, caß ber grembling, entblößt oon toecuniären SDZit*
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teln, bort längere 3eit ^inburc^ mit ber Eifere be« Däfern« $u

fämpfen fyatte. (£« roirc erjählt, er fei nact) mannigfachen SDii&ge»

fdriefen eine« Xage« feiner geringen £abe, $u tüetc^cr oor allem feine

SBioline gehörte, beraubt roorben. tiefer SBorfatl fyabt ihn ju cem

oer$vocifelten Gntfchlufc gebraut, feinem ßeben in ben gtut^en ber

(Seine ein Grnbe ju macr/en. SBirflid) fei er ins Saffer gefprungen,

boch öon ^orübergehenben gerettet korben. Grine jufäüig htojuge«

fommene Dame ton (Staube habe ficr) bann roegen einer auffaltenden

Ahnlichfeit mit ihrem oerftorbenen ®or/ne feiner angenommen ime

ihm eine fergenfreie (S^iftenj geroährt. ®eroi& ift, bafe Die 2M,
nacr)bem er längere S>cit in fari« gelebt, bort mit ®lücf öffentlich

auftrat unb bann bie <Schroei$ unb Italien bereifte. 1835 fehrte er

nach <Pari« jurücf, ging carauf nach Grnglanb, Belgien, (Spanien,

Deittfchlanb unb ftufclanb unfc begab ftd) enblicr) 1838 voierermit

erflecfliebem, au« feinen ßoncerten gezogenem ®enrinn in bie norbifa)e

^eimatty.

3m Oahre 1840 erfchien Die 23ull toieber in Deittfchlanb. $lua>

Däncmarf unb Schieben befugte er. Dann 50g er (1844) uacb

Amerifa unb erroarb bort toährenb eine« mehrjährigen Aufenthaltes

al« ßoncertfoieler ein bebeutenbe« Vermögen. 1847 tauchte ber 2>ir*

tnofe toieber in <fari« auf unb 1848 begab er fich auf« 9ienc nach

feiner 23atcrftabt, für bie er ein Ofationaltheater in« £eben $11

rufen bemüht roar. Differenzen, bie er babei mit ber SBehörbe ^atte,

bewogen ihn, fich fcon bem Unternehmen jurücfjujiehen unb 1852

roieberum nach Amerifa ju gehen. Diesmal ^tett er fiefy längere

3eit in ^3ennft)loanien auf, um eine Kolonie für ffanbtnat>ifdt)c 2lu«*

roauberer ju grünben. 3" folchem 3tüetfe erroarb er große Strccfen

ßanbe« für feine Rechnung, rourbe aber babei um ben größten Ztyti

feine« Vermögen« gebracht, inbem ber betrügerifche Agent ihm $runfc

unb SÖoben oertauft hatte, ohne barüber bi«poniren ju fönnen.

$om 3ar)re 1 857 ab lebte Die 33ull in feiner §>eimath t>cliig

abgerieben oon ber mufifalifchen 953elt. Seit 1S65 trat er inceffen

roieber hier unb ba, namentlich in Deutfchlanb, al« (Soncertfpieler

auf, ohne ieboer) ben (£nthufia«mu«, roelchen er früher erregt, noa)

einmal roachrufen ju tonnen. (5nbe 1867 fchiffte er fich jum brirten
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9)fal nacfy Sinterifa ein, wofyiu er ficfy, nacktem er in bie ^eimatfj $u*

rücfgefefyrt mar, weiterhin nocfy nnecerljolt begab.

0(e iöuü'S Gompofttionen, bie junt Xtyeit toeröffentttc&t wur*

ben, ftnb, mit befonberer ©erücfficbtigung ber Onbtoibualität be$ 2lu*

tor$, lebigticfy auf ben ttirtuofen Qjffeft berechnet.

$?er$ügtic$e mufifaftfcfye Anlagen, namentlich in betreff te*

33iolinft?iel$, jeigen bic ffamföen 25ßlfer. Söeltbefannt unb berühmt

ift ba$ SWuftftafent ber Söitymen, welche ficfy aucfy t?or allen Stämmen

ber flat>ifc$en Nationalität burcfy eine ftattlictye ftetfje bebeutenber Zciu

fünftlcr auszeichneten.

£)ie ^ÖCüt^c ber böljntifctyen Xcnfunft begann ficty auf fyer&or*

ragenbe Seife jcbocty erft im £aufe be$ vorigen 3afyrfjunbert$ ju ent*

nncfeln. Damals entftanben in Wadjeiferung be$ Liener Sfrmftmä*

cenatentljumeS bie <ßrtoatcapellen be« bb'ljmtfdjen $Ibel$ r
, welcher fi#

ftätertyin noch ba$ SBerbienft erwarb, bie am 30. attärj 1811 erb'ff*

nete ^rager 2)fufiffchute inä £eben $u rufen.

3u ben bemerfcnStoertheftcn (Somponiften ©öljmens geboren

Sofjann DiSma« fyknta, 3ofyann Senkel lomaqef, SSenjcl §ein*

rtd^ 2ktt, 3ol?ann griebrich bittet unb gegenwärtig bitten Dootdf.

©(ücflicfyer als in ber Xcnfe^funft waren bie ©öfmten bezüglich

be$ 3uftrumentenfpiele$. 2(u$ i^rer 9flitte ging eine SRetfje oor$ü>

lieber 33läfer, Glaoterfpieler unb @eigcr fyx*ox. (Sittige ihrer 5>ic=

liniften be$ 18. Saf^unbertS, wie bie #enba'$ unb @tamt&\

haben bereit« in ben oorhergehenben Slbfcfmitten über Dentfchlaub

©erüefftchtigung gefunben, theils weit fie fich unter ben (Sinflüffen

be$ gerntanifc^en ©etfteS hcranbilbeten, theilS weil fie in ben Grnt«

toicfelungSgang be$ beutfehen SBiolinfpieleS beftimmenb mit ein*

griffen. 2lufeer benfefben finb noch ju t>erjet^nen : CSjartb) i&axtty,

$raupner, Äatttttofca, (©(atojf, ^echatfehef, ©ennewifc, 9?ebicef,

©falifcfy, Söeber, £alir unb Cnbvicef.

®eorg (Sjarth, geb. 170S in bem bb'hmifchen Drte

1 «ergl. ©. 265.
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Ttutfcbbrob, fyatte ^uerft bei einem 2)?ufifer Ramend Limmer unb

bann bei föofetti Söiottnunterrtcfyt, tooju audj ber glctenuntetric^t

Sötareüi'S tarn. 3n Begleitung gran$ 33euba'$, mit bem er befreum

bet n>ar, begab er fiefy nac^ ©arfetyau. ioo er beim ©taroft ®uc$a*

qetuäfi 1 in £>ienft trat. 1733 nnirbe er in ber ßapettc be$ Königs

t>on ^clen angeftellt; boety büeb er in berjetben nur ein 3abr, nad>

beffen Ablauf er in ba$ Orctycfter be$ Kronprinzen ton ^reujjen

trat, t>en bem er bei beffen Xljronbefteigung (1740) ber Berliner

^ofcapclle }ugetfjeilt nnirbe. 1760 folgte er einer Berufung als

elfter inoünift be$ Kurfürfteu Don ter ^falj nad? sJftannfjeim. §ier

büeb er biö $u [einem 1774 erfolgten £obe. <£$ erfreuen Don ifyn

Dcrfcfyiebene iMotincompofitionen, auf beren Eitel fein 9tamc in Der*

bentfdjter ^cbreibiueife ate „&axtf)
M

figurirt.

233en$e*lau $ fraupner , am IS. 5Iuguft 1744$u£eitmerifc

geboren, jeidmete fiefy fcfyon in jungen 3afyren al$ 33ioIinfpieler au«,

später mibmete er fiety, nadjbem er feine 9lbficfyt, Ideologie ju ftu«

biren, aufgegeben fyatte, Dor$ug«n>etfc bem (Sompofitionä« unb

£)ireftion$fad>. 1794 würbe er (ifyorregent bei ber Eijeinfircbe in

«Prag. &r ftarb am 2. 21prü 1S07.

3ob,ann $$en$e£lau$ Kalliftota, geb. 21. gebruar 1S01

in ^rag, fanb atö $efmjäfyrigcr Knabe in ber bortigen ÜWufifföute

aufnähme unt machte ben Dollen fecfy£jäl?rigen GurfuS bcrfclbcn

burd;. ^aefy Beenbiguug feiner ©tobten unirte er als SBioltnift in

bae Ord;efter fetner 5>atcrftabt aufgenommen, bem er biä $um 22.

Lebensjahre angehörte, hierauf befugte er ÜWünctyen, n>o tfym ba$

$)irigcntenamt ter fürftlictyen Capelle in £)onauefcbingen angetragen

untrte, n)eld;e$ er erft fnrj Dor feinem £obe nieberlegte. ©eine

Gapeltmeiftcrpflicfyten im herein mit feiner umfangreichen, beer; für

bie Kunft wenig ergiebigen Üfyätigfeit als Xonfefcer entzogen ifjn

metyr unb mefyr bem ©tubium feine« 3nftrumentcS, baS er in jungen

3af>rcn mit ®eioanbtf>eit unb (^efetymatf $u befjanbetu mußte. Kalii*

ftoba'S mannigfache 33iotincompofitionen gehören ber fogenannten

GonoerfationSmufif an unb gewähren r)cute feine Ausbeute meljr.

1: Webt ?cauicw$fi, wie intbümltcb 224 b. m. gebrudt fiebt.

Digitized by Google



— 525 —

(Sein Xob erfotgte in Äarteru&e am 3. December 1806, u>ofyin er

fic^ nadj {einer ^enfionirung surürfge$ogen t?atte.

@in feljr bebcutentcS frühreife* ®eigertatent befafj 3of cp^
«Slawjf , geb. am 1. SWärj 1S06 ju ®inefc in SÖÖfjmen. Oer war

ber ®of)n eines «Sdjuttefyrerä. £er SBielinunterrtctyt tourte im fcier*

ten i'ebenäjaljrc begonnen. %\\\ baä Üalent be$ änaben aufmerffam

gemalt, gewährte ifjm ber ®raf fc. Srbna bie Littel $um £3e[udj

ber ^rager ÜWufifföule. firU entttricfelte feine Einlagen auf tie

glücfticfyfte Seife. 5luS ber SO^ufiffc^ufc entfaffen, machte er fiety bafo

einen bebeutenben Tanten ate «Solotyieler. 23on 1825 ab lebte er in

Sien. 2Uö ^aganini ( JS2S'. tiefe £tabt befud>te, wurce 8(awjf

fein cntlwfiaftifd)er öennmbcrer: er oerbanfte beut fremben ftünftter

wefentlictye gingeqeige für ta$ ^tutium. $)er £ricb, fein latent

in mbgticfyfter Sßollenbwng au$$ubUten, war inbeffen noefy nic^t

a,eftiüt. Cfr begab fidj bafyer \\\ 23ailIot nad> ^ßari*. «Sein bortiger

Slufentljatt würbe jebcd) burd? bie ^Berufung in bic Liener §of*

Capelle abgefür^t. ©farojf erregte bur# feine £etftungen bie teb*

fyaftefte IfyeUnalmie 3lüer, bie ifni Herten, nic^t nur im ^ublifum,

fonbern auefy in Äiinftlerfreifen. Chopin, ber ifyin ein warmes 3n»

tereffe wibmete, nannte ifyn ben ^weiten ^aganini. (Sä fcfyeint alfo,

tag er ber mrtuofen Widmung angehörte. £)ie Hoffnungen, welche

feine greunte auf ba$ bereinige Strien be$ reifen 9)fanue$ fefcten,

tourben burety ben unerwartet fcfynellen Job ©tawjf'S oernietytet. (Sr

ftarb am 30. 2flai 1833 in ^eft, woljin ifw eine fürs ^rfyer unter*

nommene (£oncertreife geführt hatte.

granj ^echaqef, ber <5oIm beS $u Stfbenfdjwert in S8b>

men 1763 geborenen 93iofinfyic(cr$ uncSatyrcomponiften^echaqef,

welcher Crcbefterbireftor am &ärthnertf)ortheater $u Sien war unb

1821 ftarb, geborte ju ben beliebteren (Reigern ber ßaiferftabt im

Anfange tiefe* 3ahrfmnbert$. Qx würbe 1795 iu Sien geboren,

war ber <&d)ükx feine* 23atcr$ unb trat mit bemfelbeu fcfyon 1803

ju $rag öffentlich auf. $wei Satyre fpäter bebütirte er mit ®lütf in

Sien in einem ^rater^oncert. 9]acfybem er eine 3cttlaug jweiter

Concertmeifter am Üljeater an ber Sien gewefen, würbe er 1818

9ttitg(ieb ber §aunot?erfchen Ciapelle. Sätyrenb bev 3al)re 1S24

—
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1825 befanb er fich auf Äunftreifen, namentlich tu ©übbeutfchlanfc,

unb 1827 folgte er tem föufe alä (Soncertmcifter nach Startende.

3n tiefer Stellung verblieb er bi* ju feinem £ote$tage, bem 15. 6ep*

tember 184o. fechaqef oertrat ald SBiolinfpteler, wie aud feinen

fchnell oeralteten (Sompofttionen erfid^tüdt) ift, fcic tnrtuofe üRicbtung.

21u feinem ©piel würbe bie ftecfhett unb Unfehlbarfeit ber Sechnif

gerühmt. £>och »ermochte er in fari$ 1 1832) nach faganini ntcbt

burcfr>ubringen, wie getiä berichtet.

s2lnton 23ennewijj, geb. am 26. Üflärj 1833 in fKöret bei

i'ettomhfchl, war auf ber Präger Üftufiffchule ber 3ögliug fltttfbner*.

£er &hre entwarfen, würbe er junächft im frager Xfjeaterorchefter

bei Der erftcn SMoline angefteUt. hierauf folgte er bem 9?uf al*

(Soncertmeiftcr an baä 9tto$arteum in «Salzburg unb weiterhin in

gleicher (5igcnfchaft nach Stuttgart. ®eit bem 3ahre 1866 wtrfte

er atö Nachfolger üftilbner'S am frager Gonfcroatorium alä Lehrer.

(Sin anberer begabter (Schüler Üttilbner'ä ift Sofef töebuef,

geb. in frag am 7. gebruar 1844. (ix machte ben ganzen fech*'

jährigen (Surfu$ auf bem frager (Sonferoatorium burch, trat 1861

als ftammermufifuä in bie Seimaraner Jpofcafcelle ein unb würbe

1863 als (Soncertmeiftcr an taö böhmifche Nationaltheater berufen.

Nach Verlauf oon jwet 3ahreu übernahm er biefelbe gunftton an

bem beutfchcn fönigl. VanteSthcater feiner Stfaterftatt, blieb aber auch

nur brei 3ahre in tiefer fOption, ta er 1S68 beim fftnigl. £of<

theater in 3£ie$baben als erfter GEoncertmeifter angcftellt würbe.

$ier wirfte er fünfzehn 3ahre hinturch zugleich als Opernbirigent

neben 3afm, infolge beffen er 1875 bie (Ernennung jum fönigl.

Hßufifoireftor erhielt, ®egeu Schlug be$ Lahres 1882 würbe ihm

bat» 3lmt eines QoembireftorS unb erften ßapeÜmeifterS am fatferl.

^oftfjeater in 2Barfchau angetragen, was ihn oeranlafete, aus feiner

bisherigen (Stellung auszufärben. Nebiicf genießt ben ^Kuf eine«

ebenfo gcwanbten ®eigerS wie oortrefflichen Dirigenten, gür beite

gächer ift er burch eine tüchtige fünftlerifche Söilbung in gleichem

©rate befähigt, gür ta« 33Mesbatener 2D?ufifleben machte fich

außer feiner amtlichen Xfiätigfeit fpe^iell noch burch bie ©egrünbuna,

ftehenter Quartettfoirccn oerbieut.
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(Srnft <5faüfcfty' ter <5olm eine« Ar5te« in tyxa%, würbe

bort am 30. Sftat 1S53 geboren unt war neben tem (Stymnafial*

befuch oom achten 3ahre ab ^rioatfe^üter 9)?ittner'«. (Seine mufi*

falifc^e Begabung mact/te fich im Saufe ter 3cit fo entfetteten gelten t,

tag er, 16 3aljre alt, ta« ®t/mnafium erliefe, um fich ganj ter

ftunft ju witmen. (*r trat nun in ba« $rager Sonfer&atorium imt

blieb in temfelben üon 1868—1871. fta$ Ablauf tiefer 3eit trat

er mehrmals in ©ien mit ©eifaü al« (Solift auf, begab fich aber tro^

feiner weit üorgefetyrittenen £eiftung«fähigfeit noch für ein 3aljr auf

tie berliner £)oct)fchule unt unter 3oact)im'« Rettung. 23om <Sep*

tember 1873 bi« jum 3afjre 1S79 war er bann (Sonccrtmeifter te«

^arforchefter« in Amftertam, »on wo er in gleicher (sigenfehaft nach

©remen berufen würbe. 3m Söefifce einer beteutenben ®etgcntechnif

wirft er bort nicht nur ales Solo* unt Ouartettfpieler, fonbern auch

al« Sefyrer mit ausgezeichnetem Erfolg.

2ftiro«lao Söeber, in ^rag am 9. 9iooember 1854 geboren,

war &ont fehlten 3ahre an ber (Schüler feine« SBater«, te« gefchäfcten

JDrchefterbireftor« am fönigl. 2ante«theater ber böhmtfehen $aut>t*

ftabt. <Schon nach zweijähriger Übung tonnte er fcor tem $aifer 8er*

binanb auf Schloß föeichftatt fpielen. Durch tiefe« geglüefte Debüt

ermuntert, unternahm er mehrfach währent ber Sintermonate 1863

— 1864 Heinere unt größere «unftreifen im engeren unt »eiteren

SBaterlanbe. Dann befugte er bi« jum 3ahre 1868 tie ^rager Cr*

gelfc^ule, in welcher er auch £ompofition«unterricht erhielt, unt fytx*

auf noch bie obere (Slaffe te« Präger (Sonfer&atorium«. 1873 mit

tem 3eugni$ ber föeife entlaffen, fant Seber $unächft al« ©olofpieler

ein Engagement in ter £ofcapeüe $u <5onter«haufen. Dort erhielt er

turet) ten (Soncertmeifter Ulrich Anregung, fich mit teu (Schäden ter

Äammermufif grünt lieh befannt ju machen. 9cach »orübergehenter

X^ätigfeital« Crcr/efterbireftor beim fontgl. bl^mtfc^en ^^eater feiner

Eaterftatt im Pommer 1874, nahm er feinen Aufenthalt nochmal«

in ©onber«haufen, worauf er im (September 1875 al« erfter Goncert*

meifter an ba« Darmftäbter $oftheater berufen würbe. 33on 1880

ab uerfaty eruier auch zugleich ba« Amt te« zweiten Cpernbirigentcn.

Am 1 . 3uni 1883 trat er al« erfter (Soncertmeifter unt zweiter Opern*
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birigent beim SieSbabcner Jpofthcater in cie bis Dahin oon SHebuef

befleibete (Stellung, welche ihm unter etwa brcijjig Bewerbern zu*

erfannt würbe.

(Sari £>alir, geb. am 1. gebruar 1859 im btfr/mtfchen Crt

^chenelbc, ^atte gleichfalls feinen Vater jum erften Öehrmeifter, unb

würbe 1 807 zur weiteren SluSbilbung auf baS ^ßrctgcr (Sonferoatorium

gefer/ieft, welches er bis zum 3al)re 1873 befugte. SDiit Dem erften

$reis ber Violinclaffe aus tiefer Auftalt entlaffen, mürbe er noch für

$wei 3af>re 3eachim'S 3ögttn
l
j. Von 1876—1879 war er bann

Solofpieler in 33ilfeS Orcr/efter, unb im folgenben Sinter (Sonccrt*

meifter am ftönigSberger <Stat Ulnarer. Sährenb Des 3af?res 18S1

(fielt ftd; $af« in 3talien unb Sübfranfretch auf. Seit 1882 wirft

er als (Soncertmcifter in Httannhehn. $altr, im Söefifcc einer aujjer«

orbeutlict; gewanbten®eigentechnif, tft ju einem fdiwungoollen ftünft-

(er feines gad)c$ herangereift, ber jefct fchen Ausgezeichnetes let|tet,

oon cent aber für Die 3u fonft ncch 23cbcutenbereS zu erwarten fteht.

3oacr/im bezeichnet ihn als einen feiner beften Schüler.

£er noch iugenblid;e feiger grauj CtiDriccf , beffen $e«

burtsftätte ber ^rager Jprabfchin tft, halte burch feinen Vater, ten

Dirigenten einer ^rager Salcncapellc, eine muftfalifchc 3ugenb ge*

noffen, welche fein Xalent frühzeitig entwicfelte. Vom oierzelmten

Lebensjahre ab erhielt er ten Unterricht oon Söennewife in ber SDfufif»

fdjule feiner IpetmathftaDt, worauf er fict/, 17 3af?re alt, nach Ikri*

begab, um unter üDJaffarfs Leitung feine Vielinftubien zu beenbigen.

^iacr) z^ci 3al;ren burch Verleihung beS erften ^reifes ausgezeichnet,

trat er junächft in ben populären Konzerten oon ^aSbcloup auf, ging

nad; Bonbon, Trüffel unb anberen Stätten unb errang überall große

Ancrfennung. Sein Auftreten zu Sien unb Berlin im Sinter 18S2

— 1883 war oon enthufiaftifchen ftuubgebungen begleitet.

Äamn minber begabt, als bie Böhmen, fint bie <ßolen. Senn

fic bisher nid;t oermochten, fich in einer ihrem 9)iufiftalent ent*

l>vechenbcu Seife gcltcnb ju machen, fo lag bieS hau^fäct/lich im
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Üttangel eines öffentlichen nationalen äunftlebenS oon fyfytxtx $3e<

beutung, ber feinen ©runb wiecerum in ber, burch eine unglücfliche

politifche Vergangenheit bis ju einem gewiffen ©rate gehemmten

©eifteScultur hatte. 21n Verbuchen, bie 9ttufifpflege in $olen ju heben

unb ju förbern, hat es freilich in ber Dieujeit nicht gefehlt, So biloete

fich ju 2öarfchau im gegenwärtigen 3ahrhunbert ein üßuftfoerein,

unb auch eine aWufiffchule würbe bort 1821 errichtet. Doch waren bie

ßrjolge biefer Slnftalten bis jefct nicht burchgreifenb. 3mmer nur

bereinjelte latente machten fich gcltenb. Unter ihnen bübet 5r. &hopin

einen ©lanjpunft. SBie wenig tiefen $ünftler cie muftfaltfche

Slthmofphäre feines VaterlanteS anmutete, beweift ber Umftanb, bajj

er tasfelbe als 3üngling oerließ , um für immer in <ßaris feinen

Sohnftg ju nehmen.

3n neuerer 3eü machte fich un *er fcen ^olen Stanislaus ÜNo*

niuSjfo als (Somponift oortheilhaft befannt. Doch war fein Talent

nicht ftart genug, um ben Seg über bie ©renken beS VaterlanbeS

hinaus ju fincen. Dagegen haben bie }3olen eine föeihe namhafter

ausübenter Äünftler aufjuweifen, unter benen als Violiniften her*

oorjuheben finb

:

SanSfi, ;J)aniewiq, ßipinSfi, SeroacjiriSfi , SBaranowSfi,

ßontsf i, XabarowSfi, SBieniawSfi, 9WaS$fowSfi, Öotto unb iöarcewiq.

Oohann Wepomuf SBanSfi, ber Sohn bes 17H2 gebore*

nen unb ju Anfang bes 19. 3ahrhuntertS in ^ofen oerftorbenen

oolnifchen Violiniften unb GEomponiftcn 3ohann SBanSfi, bücete fich

in ftaltfch unc SBarfchau im Violinfpiel aus unb oollencete feine

Stubien unter Skillot in <ßaris. ©eine i'eiftungen oerfchafften ihm

auf mannichfachen Reifen in Spanien, granfreich unb 3tauen mehr

Sinerfennung als materiellen ©ewinn. Denn als er in St. ©allen

fa)wer erfranfte, genofe er bie Unterftüfcung feines SanbSmanneS,

beS ©rafen Sobansfi, welcher ihm Unterfunft in bem Sfranfenhaufe

ju Söinterthur »erraffte, Sachtem er bort einen hinter ^tnntre^

oerpflegt Worten war, rieben ihm bie Arjte, feinen Aufenthalt im

(üblichen grantretch ju nehmen, dx wählte infolge beffen 1 839 Ai$

in ber *ißrooence ju feinem Wohnort. Von ba ab wibmete fich

ausfchlieglich Dem Unterrichte unb cer Sompofition. Sein SobeSjaljr

t>. iöa fiele w«ti. Xte »ioline u. itjte Reiftet. 2. «ufl. 34
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ift unbefannt. (Geboren würbe er um Die &t'\t fceö Ableben* feine«

Eater«.

SBanäfi hat eine föetye oon SBiolinwerfen getrieben, welche

theil$ ber ©alonmufif angehören unfc ttyeitefür Unterrichtfywecfe »er*

fa§t würben. Unter ben lefcteren befindet fich eine „Grande Me-

thode de Violon M unb eine „Petite Methode de Violon pour les

Commencants"

.

gelti* 2)anien>ics, geb. gegen 1750 in Silna, wirfte einige

£eit am $>ofe be$ $önig$ ©tanidlau« gu $anch. ©egen 1770 ging

er nach $ari$, 17S6, nacfybem er in Statten gewefen, wanfcte er fich

nach Ponton ; bort wurfce er Orchefterchef bei ter italienifchen Oper.

Maä) ^ohfd Üttitthetlungen wäre ?)aniewicä noch beim 2lu*bruch ter

föeoolution in ^ari* gewefen unfc ^ätte fcurch fie feine ganje §abe

»erloren.

(£ö wirb 9)aniewic$ ein foliteä, warm empfuntenes <2piel mit

fcem Jöemerfen nachgerühmt, bajj er befonDerä ftarf in Octaoenläufen

gewefen fei.

28eitau$ fcer befceutenbfte potnifc^e 23iolinift war dar! 3ofcf

Öipinöfi, gleich ausgezeichnet fcurch grojje, impofante ©eigenbe*

hanfclung, wie burch Originalität fceä ^lusbrucf*. (Geboren am

30. Cctober ober am 4. 92ooember 1790 gu 9tafc$n, einem StäDt«

chen in ber Söohwofcfchaft ^ofclachien .©ouoernement Dublin; , bilccte

er fich auf bem 28ege ce$ <Selbftftubium$, benn fcie Anleitung, welche

er in füheren 3ahren »on feinem 23ater, einem Natura Iiften auf ter

23ioline erhielt ift faum in 3lnfchlag ju bringen. l

}
*8alfc war fcer

talentootle ftnabe feinem gehrmeifter entwachfen unfc bamit einjig auf

fcie eigene Alraft angewiefen. ©ein glücfücher fünftlerifcher 3nfttnft

bewahrte ihn hierbei »or jeuen gehlgriffen, benen gerafce begabte Dia*

turen unter folchen Umftäntcn fo leicht auägefefct fint. Sil« er fcaö

jehute 3ahr erreicht hatte, fanfc eine zeitweilige Unterbrechung feiner

Sßiolinübuug ftatt, ohne infcejj feine mufifalifche öntwicfeluug ju be«

nachtheiligen. £r griff plöfelich jum ^ioloncell, fceffen fräftigeä Jon«

oolumen ihn bcfonfcerö anzog. 3etoch fam ihm gelegentlich fcer ©c*

1) 25ie o&igen Angaben »urben mir ten Jipmsfi fclbfi einige 3abre t?cr

feinem Xobc ju Xbeil.
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banfe, tafe ein SMolinfpieler beffere 31u*fichten auf lirfolg habe als ein

GeUift, unb fo fehrte er balb wieber bem erfteren 3nftrumente $u»

rücf. Übrigens ^egte er bie Überzeugung, ta§ er ber Söefcbäftigung

mit eem $ioloncell Die energtfehe 23ogenbehanblung ^u oerbanfen habe,

welche feinem ©piete eigen war.

3m 3n>an$igften tfebenSjahve hatte fid> £ipin$fi fo weit auSgebil*

bet, baj? ihm ba$ Qoncertmeifteramt am V'emberger X^eater anvertraut

werten fonnte. 3^ci3a^re fpäter [181 2) oertaufchte er tiefe Stellung

mit tem (Sapellmeiftertienft an berfclben Slnftalt, ten er bis 1814

oerfah- SöährenD biefer merjafjrigen Semberger ©irtfamfeit fant er

reiche Gelegenheit feine fünftlerifchen Anlagen allfeitig gu eutwicfeln

unb $u fteigern. ®anj feinem Berufe Eingegeben, ftubirte er alle

neuen teutfehen, franjöfifchcn unb italienifchen Opern Der Damaligen

3eit auf« ©orgfaltigfte ein. £a tie$, wie es früher nicht feiten Der

gall war, mit $ilfe ter Violine gefchah, fo war er, um feinem ©an*

gerperfonale bie ^armoniefolgen anjubeuten, häufig genötigt, oon

bem boppelgriffigen ©ptel Gebrauch ju machen, tiefem Umftanbe

oerbanfte er naa) unb nach eine ungemeine ©ewanbtheit unt ©icher*

^ett im mehrftimmigen ©piel, welches eine §auptftärfe feiner l'ei*

ftungen war.

ütaebbem ßipinSfi oon feiner $Birffamfeit am Semberger Xljeater

jurüefgetreten war, wibmete er fich mit erneutem (£ifer bem ©tubium

ber ®eige. ^icrju bienten ihm oorjugsweife tie Söiolinconcerte ber

gebiegenen 9ftd)tung, namentlich aber Xarttnt'S unb 23totti'S Monaten

unt (Soncerte. ^ucr) felbftfchopferifch oerfuchte er fich burch 21nferti*

gung oon ©eloftücfen, Ouoertüren unb Operetten. Unter tiefen Um*

[tauten fam baS 3ahr 1 Sl 7 heran, in welchem bieHunbe oon s]3aga*

nini'S auffteigentem ©tem aus 3talien nach norblichen (Suropa

herüberfcholl. 2lud; nach Hemberg brang fie, unb SipinSfi wurte fo

fehr baoen berührt, tag er fofort befchlog, fich auf ben Söeg nach bem

©iieen ju machen , um felbft bie Söunber $u fehen unb 511 työxtn,

welche oon bem 3taliener berichtet würben. 3n sDiailanb angelangt,

erfuhr er, baß ^agauini in ^iacen^a war. 3n (euerer ©tabt traf er

gevabe ju einem (Soncert beSfelben ein. VipinSfi hörte unb ftaunte,

währenb baä zahlreich anwefenbe tyiblifum bie frappanten £eiftun*

34*
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gen be« SBirtuofen bejubelte. AI« aber ^ßaganini ein Atagio gefpielt

hatte, mar er ber (Jinjige, treuer feinen Beifall funb gab. £)ie«

jog bie Augen Aller auf ben grembling ; man fprach ihn an, unb al*

er gemelbet, bog er au« weiter gerne ^erjugefommen fei, um ^aga*

nini ju hören, begleitete man ihn fogleich ju bem ÜHaeftro, um biefent

einen fo entfyuftaftifcfyen ftunftgenoffen zuführen. £)e« folgenben

£age« matten beibe üftänner nähere Söcfanntfchaft, unb nacktem

^aganini feinen Söewunberer geirrt, muficirte er nicht allein täglich

mit bemfelben, fonbem trug auch in jmeien feiner öffentlichen $rotuf«

tionen mit ihm $)oppeleoncerte »er, eine Xfyatiaty, bie wesentlich baju

beitrug, bap $ipin«fi nach erfolgter §eimfehr überall mit befonbeTer

Au*$eichnung empfangen mürbe. 2Betd?e (gdjäfcung ihm aber ^aga»

nini $u Ztyxl werben ließ, geht barau« heroor, bafj £ipin«fi tie Auf»

ferberung erhielt, mit ihm oereint eine Äunftretfe burch gan$ 3talien

ju machen. §ieroon fah er inbeffen ab, ba e« ihn länger ald er«

wünfeht öon ber $eimath unb feiner Jamilie entfernt gehalten hätte.

©ährenb feine« Aufenthalte« in Italien war £ipin*fi bemüht,

bie nur noch fpärlich oorhanbenen Srabitionen ber pabuaner <Scbule

ju eigener Belehrung ju fammeln. Daß er in trieft tie 33efannt*

fchaft eine« lartiui'fchen ©chüler« machte mit burch biefen Auf*

fchlüffe über be« 9tteifter« ©pietweife erhielt, oon ber er einen flaren,

mittheilbaren begriff hatte, ift bereit* früher gefagt worben.

Pachtern l'ipin«fi wieberum einige 3eit in Hemberg jugebracht,

begab er fich auf größere Äunftretfen. 1821 mar er in £>cutfcblanb,

1825 in 9tu§laub. Überall erntete er ungeteilte Anerfcnnung unb

balt würbe fein 9iame mit Auszeichnung in ber europäifchen Slunft*

weit genannt. 3m 3ahre 1829 traf er burch 3ufaü Sum sn>citen

SJtale mit ^aganini in SÖarfchau jufammen. £)och mar tiefe 53e*

gegnung beiber Äünftler feine fo angenehme, wie bie erfte. 3U icncT

3eit lebte in "Polen« £auptftatt ein italienifcher ®efauglchrer s3ta»

men« ©elioa. tiefer machte ju dtanften feine« Vanb«manne« Partei

gegen ?ipin«fi unb fuchte namentlich teffen Auftreten burch mancher»

lei 3ntriguen ju oerhinbern, angeblich, um hinterher behaupten ju

l; Z. s. 132.
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fönnen, Sipin«fi fyctbe bie föioalität feine« Äunftgenoffen gefcbeut.

Sipin«fi beeilte fiefy um fo mefyr, ein eigene« (Soncert ju teranftalten, al«

er fi# Jagen burfte, bafj feine oon^aganhuötfunft cöllig abweic&enbe

9?tc^tung jebe sJiebenbuf>lerfc$aft au«fcbloj?, vorauf ifym t>on ber an*

bern <Seite bemerft würbe, er möge ftcfy'« wofyl überlegen, einen ©ett*

fampf )u wagen, ba ^aganini al« ein fiegreietyer „^ille«" unter

ben SBiolinfpielern anerfannt fei. \7ipin«fi lieg fk& baburefy nicfyt ein*

föüctytern, fonbern antwortete : „3flan wiffe woljl, 2l$iüe« fei ein

ftarfer ^>c(b gewefen, fyabe aber eine terwunbbare Serfe gehabt". So
liegen fiefy beibe 3ttänncr fjören. (Sin 5Bortftreit in ben SDarfcfyauer

3eitungen barüber, wem bie ?alme be« SBorrange« gebühre, bilbete

ba« (Snbe biefer ^arteiplänfelet.

£3i« $um 3afjre 1835 oerweilte &pin«fi abermal« in Hemberg,

mit ganzer Eingebung feinen Stutien lebenb. 2ll«bann trat er eine

zweite größere ftunftretfe an, bie ifjn na$ Deutfcblanb, granfretdj

unb Grnglanb führte. 3m Jperbft 1836 feljrte er über £eip$ig in feine

£)cimatfy jurücf. 3n ber genannten Stabt beteiligte er fic$ bei ber

@oncnrren$ um bie bur# 9Hattfyäi'« £ob erlebigte GEoncertmeifterftelfe,

jebodj oljne <5rfolg, ba man ftd? ju fünften gerbinanb iDaotb'« ent-

fetyieb. Dann machte er in ber Rolgejeit (Sonccrtreifen burefy töußlanb

unb Öfterreic^. 3m 3aljre 1839 erhielt er bie Berufung al« f)of*

concertmeifter in Dre«ben. (Sr trat feine (Stellung am 1 . 3uli be««

felben 3aljre« an unb wibmete ftcfy iljr mit fcoller Eingebung. ®egen

1860 begann feine £eiftung«fäfjigfeit unb Veben«fraft merfliefy $u

finfen. (5r würbe t>on einem ©icfytleiten befallen, welche« iljn entließ

»Öllig am Sßiolinfpiet Winterte. 93ergeblicfy brauchte er wieber^clt bie

$ep(ifcer 93äter, unb obwohl geiftig no$ immer rege, ging er boc$

unoerfennbar feinem Grnbe entgegen. (5r ftarb am 16. December

1861 auf feinem $anbgute Urlew bei Hemberg, woljin er ft$ im

Sommer juoor begeben Ijatte.

vUpin«fi war ein fetyr fyeroorragenber SBiolinfpieler oon eigen«

tljümtictyfter Begabung. $wax gebot er weber über einen frönen,

fcbnellen Friller nodj über ba« Staccato, boefy würben tiefe Mängel

bei feinen Stiftungen um fo weniger fühlbar, al« er fie tljeil« burdj

geiftige, tljeil« burdj gewiffe teetynifetye 33or$üge ju erfefeen wußte.
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Dahin gehörten ein breiter marfiger £on »on burchbringenbem£inibrer

eine grofee ©etoanbtbeit in Doppelgriffen, Octaoengängen unb 2lccor*

ben, fo wie eine fchöne Intonation. Die Söogenführung hatte etwa«

langfam ©ennchtige«, wie bieä bei allen (Reigern bemerfbar ift, bie

auf (5r$eugung großer Sonbilbung bebaut finb. Unb gerabe in tiefer

Begehung teiftete £ipin$fi 2lufeerorbent(iche$. Der „grofee 2on" roar

fein Sbeal : er nnirbe in feinen festeren Lebensjahren ju einer Slrt

SDfonomanie für ihn, ba er faft 9Ule$, felbft baSjenige, n?aä eine ent*

gegengefefcte ©ehanblung erforbert, mit breitem, rauchigem ©trieft

fpielte. Die« beeinträchtigte benn auch fchKeßtich, als bie Crlafticität

unb (ttefchmeibigfeit beS $antgelenf$ nachtiefe, einigermafeen feine

Vorträge, welche babnreh etwas «Schwerfälliges, SpröbeS an*

nahmen.

(Seit feiner Siieberlaffung in DreSben war tfipinSfi neben ben

bienfttichen Pflichten hanptfächlich als Interpret ber flajfifchen &am*

mermufif thätig. (§r bereicherte ba« 9ftufifleben ber fächfifchen Oiefi»

ben$ wäfjrenb einer langen SReihe oon fahren burch regelmäßige

Cuartettafabemieu. 9Sor$ugSWeife glänze er in ber SÖMcbergabe 23eet*

hooen'fcher Schöpfungen, benen er fich nebft ber Söach'fcheii SDiuftf

mit auSgefprodjener Vorliebe hingab. Die SÖerfe tiefer üfteifter ge*

währten ihm mehr als anbere bie Üttöglichfeit , feine inbioitueüen

Crigenfchaften in bebeutfamer SBeife ju entfalten, inSbcfonbere bie 92eU

gung ju fubjectioer, mhftifch gefärbter ®efühlSoertiefuug, ju ftarfen

Slccenten unb Betonungen, fo wie jn überwallenbem, pathettfeh ge*

haltenem 2luSbrucf . (Sein pbantafieanregenbes Sftufifgeftalten eignete

fich beShalb weniger für ba« hormollU^ 33ollenbetc, plaftffd^ $lbge*

runbete ber Darftelluug, als für ben geiftig gehobenen, warmblütigen

SBortrag beS öinjelnen, ©efonberen. (Stnen ähnlichen ßinbruef

empfing man auch im peinlichen 33erfehr mit £ipinsfi Orr liefe e«

im Laufe ber Unterhaltung nie an glänjenten @ebanfen, fo wie an

geiftreichen parallelen unb Slntithefcu fehlen, ohne boch in einen

gleichmäßigen föebeflufe ju gerathen. Dabei waren feine oft buretyaus

treffenben Vergleiche unb originellen XHufecrungen über ü)iufif unfc

ÜNuftfer nicht jrei oon Schroffheit unb einfeitiger Übertreibung. Doc£

lag jeber Bemerfung feinerfett« ein tieferer Sinn ju ®runte. ber ui*
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gleich 3eugni$ oon einer eebt fünft(erifc$en ®efinnung unb ebetn

9ftd?tung gab.

Unter ben 93to(incontfeofttionen, meiere ÖipinSfi oeröffentti^te,

fyeben fiefy ba« ÜJWttärconcert Ddur) bur$ bie intereffant unb toirf*

fam geführte ©otoftimme, fo toie bte ctyarafterifttfctyen G moll-3?aria*

tionen öortljeilfjaft Ijeroor. Die oon ifym int herein mit Ätenget Oer*

anftoltete 2lu$gabe ber JÖacfy'fcfyen ©onaten für Gramer unb ^Biotine x

)

lögt in betreff ber ©ejeicfynungen überall ben benfenben ftünftfer er*

fennen, bod> entfprectyen bie binjugefügten 3$ortrag«$ei($en unb ©tridj*

arten nicfyt burd>au$ bem (Reifte ber iöacb'fcfym SDhifif.

«Stanislaus ©eroacsfyn'Sf i, geb. 1791 ya Subtin, er*

bielt früfaettig üon feinem 33ater 58ioünunteric$t. 9?acb feiner 2lu$*

bilbung roirfte er in Semberg. $on bort begab er ftc$ 1831 über

SÖien naety Italien, öielfacty al« Goncertfpieler auftretenb. 1833 über*

naljm er am Cfener Sfyeater bie Soncertmeifterftelle. Sßä'ctyft bem

©olofpiel Hefe er e« fid? bort auefy angelegen fein, bie flfteiftertoerfe

ber Äammermuftf in regelmäßigen Ouartettafabemien jur Geltung

ju bringen. 3m 3aljre 1S37 fetyrte ber Rünftler nac$ feinem Sßater*

lanbe jurücf, unb mar in bemfelben »eiteren Ijauptfäcfylid) al$ GEon*

certift tljatig. @r ftarb $u Vublin 1862. 3n ber ©iener 2ttufifjtg.

oem Safyre 1821 (©. 588) finbet fidj über iljn bie ©emerfung. bafj

fein ©piel tänbelnb, meljr brillant unb mit oielen SBerjierungen ge*

fömücft getoefen fei, fo rote ba& er befonberä Üftatjfeber'föe (Sonttoo*

fittonen mit ©efdjmacf unb getttgfeit oorgetragen fyabe. 2tl« (Som*

»onift machte ftcb ©eroac^näfi nur burefy bie SBeröffentli<$ung einiger

93iolinfolo$, fo toie einer Operette JXabeufy £fyn?alibög" befannt.

ftajimir SöaranotoSf i, geb. 1820 in 2Barfd?au, ein tüd>*

tiger, foliber SBiolinift unb Goncertmeifter am Sweater fetner S3ater*

ftabt, ftarb 1802.

Slpollinaire be ftontdfi, gleicbfaflS in Söarfdjau geb. am

23. October 1823, machte feine ©tubien in ^aris unter Leitung

feine« ätteften SöruberS. ©cäter gab er ftd(> ber ^ßaganini'fcben föict>*

tung fjin. ©eine Sedmif war febr bebeutenb, würbe aber oon ifmt

1] «eifttg bei ^eterfl.
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oljne ©efcfymacf unb fünftlerifcfye 3Bürbe ju ausfctyliefeticfy birtuofen

(sffcften gebraust. 184S toar er auf einer größeren #unfrreife, bie

ibn au$ na$ Deutfcfylanb führte, Wa$bem er bann bon 1853

—

1861 als faiferl. ÄammerbirtuoS in Petersburg tyätig getoefen toar,

übernahm er bie Leitung bet 9Barfcbauer 2)htftffctyule, welcher er bis

ju feinem am 29. 3uni 1879 erfolgten 2obe borftanb. (Seine 2Mo*

lincompofitionen finb roertblos.

©tanistab £ ab orowsfi, geb. 1830 ju ärjemienica in ber

Probinj 28otytynien, berlebte feine 3ugenb in Obeffa, too feine QU
tem iljren SBoljnfifc Ijinberlegt Ratten, Weben bem «Sctyulbefudj be»

fd&äftigte X. ftdj feit frühen Sauren mit ÜJhifif. £)oc$ fd^eint es.

baj$ er fte nid?t $um SebenSberuf ju machen beabftctytigte, ba er bie

Petersburger Untberfität befugte. Snbeffen bort entfetyieb fi$ fein

©efetyief ju fünften ber ftunft. 1 853 trat er in ber ruffifdjen $)aupt»

ftabt als (©olofpieler auf, unb als biefeS Debüt oon (Srfolg begleitet

geroefen, unternahm er eine Äunftreife bureb Polen unb baS füblicbc

flfuglanb. ©eiteren ftubirte er noefy brei 3afyre tytnburcty auf bem

©rüffeler Sonferoatorium unter £eonarb'S Leitung. 35on bort ju*

rücfgefefyrt , roar er junäctyft in Petersburg unb bann in SWoSfau

tljätig.

$enrty SBieniatoSfi, geb. am 10. 3uli 1835 in Dublin,

bilbete fieb bon 1844 ab, nacfybem er bor^er fd^on ben Unterriebt

(SlabefS genoffen, unter Ottaffart'S Leitung in Paris für bie erduftoe

33irtuofenricfytung, welche er mit aufcerorbentlicfyem Erfolg cultibirte.

3J?it bem erften Preis ber SBiolinclaffe beS Parifer (SonferbatoriumS

entlaffen, tuurbe er 1860 jum faiferl. ruffiföen ftammerbtrtuofen

ernannt. 3m3afyre 1872 unternahm er eine ftunftreife na$$merifa,

bon toelc^er er 1874 jurüclfefyrte. (Snbe 1874 trat er fteübertretenb

in bie Sunftion beS ju jener 3eit erfrantten SBieurtempS als tfebrer

bes SßiolinfpieleS beim 93rüffeler ßonferoatorium ein. Wacfybem ber

belgifctye ©eigenmeifter, toieber genefen, feine Xfyätigfeit 1S77 in bie-

fem 3nftitut aufs Weite übernommen fatte, begab fi# SöieniatoSfi

auf Äimftreifen. Docty fd^on fünf Safyre fpäter, am 2. 9lpril 18S0,

machte ein £)erjleiben feinem Öcben in 3)?oSfau ein (Snbe. 3öienianxSft

fear ein brillanter, temperamentboller GEoncertfpieler , ber feine
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Triumphe in ber ©efiqimg au«gefucbter technifdjer @d?tuiertgfcttcn

feierte, ©eine Gompofttionen finb auf ben ^irtuofen (Sffeft beregnet.

Wapfyati 2fla$jf oroäf i , geb. 183S in Semberg, roibmete

ftch auf 3Bunfch feinet Ottern anfänglich teebnifeben ©tubien, n?elcbe

ihn 1854 auf ba$ Söiener ^ofytechnifum führten. Nebenbei befuebte

er ba« bortige 9ftufifconferoatorium als ©chüler ^eumeSberger'*.

Durch üiele* üttufteiren im Greife feiner (Eollegen, unb inSbefonbere

burch bie nähere ©efanntfehaft mit ©chumann'S (Üompofitionen, bie

um jene %t\t iugenblicbe ©emütljer fo ^äufig in Söegeifterung t>er*

festen, tourbe ber ©unfeh in ihm rege gemalt, fich gan$ ber ftunft

ju nribmen. Unter 3uftimmung feiner (Sltern ging er beSfalb 1859

nach &ip$ig, um al« 3ögltng ber Sfluftffchule unter DaouY«, dichter'«

unb £)auptmann'$ Rettung feinen ©tubten ju (eben. 3n ben 3ahrcn

1863 unb 1864 n>ar er in Hamburg unb leitete bort einige größere

Aufführungen ber ?bill?cirmonifchen ©efellfchaft, fo toie ber ©ing<

afabemie. 23on bort folgte er 1S65 bem ihn ergangenen föuf als

Direftor be$ „3mthurneum$" in ©chaffhaufen. (Seit 1869 trirft er

als trefflicher Dirigent am fönigl. 2ttufifinftitut in @ob(en$. 2(1«

feiger gehört ÜflaSjfotoSfi ber gebiegenen mufifalifchen Dichtung an.

SBiel 33er»anttfchaft mit 2Sienian>Sfi'S Stiftungen hat baS Spiel

3fibor Sotto'S, ber, am 22. December 1840 in ©arfebau ge»

boren, gleichfalls ein Schüler Sflaffart'S ift, boch in tedmifcher 23e*

jiehung feinen ebengenannten SanbSmann nach griffen Seiten fciel*

leicht noch überragt. Sange litt er an ben 9iachnnrhmgen eine«

träfen Sieber« unb toar baburch feinem ©erufe als (Soncertfpieler

endogen. 9iach erfolgter SBieberherftellung übernahm er 1872 baS

Lehramt für 33iolinfpiel an ber Strafeburger üflufiffchule. ®egeu»

ttärtig befleibet er bie gleiche Stellung am ©arfchaucr ßonferoa-

toTium.

Stanislaus Söarcemiq n>urbe am 16. Slpril 1858 in

SÖarfchau geboren, ©ein SBater, aus einer abeligen gamilie ab«

ftammenb, toar ^oftbeamter. Schon in frühefter 3ugenb fcerrteth

Stanislaus ein entfehieben mufifalifches Naturell 33on allem Äinber«

fpieljeug roar unb blieb ihm immer eine fleine 3ahrmarftSgeige baS

Siebfte. (Sin augerorbentlich fcharfeS ®ehör fefete ihn in Stanb, aüe
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auf beut (Slaoier angefchlagenen $Öne ton einanber ju unterfcbeiben

unb $u benennen, ohne auf bie (Slamatur \\\ fehen; unb felbft k\

rcillfurlich gegriffenen 3»fantmenfTängen, motten fie aueb noeb |"o

eiffonirenb fein, irrte er niemals. £>er SBiolinunterricht tourbe frülj

begonnen, unb al« 1 1 jähriger $nabe fonnte er fich bereite mit bem

7. (Sonccrt ton be Söeriot oor einem größeren Greife oon taftfreun«

ben probuciren. Nun mürbe Söarcemiq nach üflo«fau in« Sonjer»

oatorittm gefehlt, in welchem er ben Unterricht Grhmaty'« unfc

l'aub'« genoß. ÜWit ber golbenen 9flebaille belohnt »erließ er nad>

abfoloirten Stubien bie ^Inftaft. <£citbem hat er cielfache 9?eifen

gemalt, auf benen er in £eip$ig, ^Berlin, Dreyen, Prag unb an«

beren bebeutenben Stäbten fich mit ausgezeichnetem (Srfolg $oren

ließ. 2luc& bie ffanbinaüifcben l'änber befugte er. 93on ber $bil«

barmonifchen Gefellfchaft ju (S^riftiania würbe er 1881 jum ßfjren«

mitglieb ernannt. (Sr gehört ju ben begabteften ßoncertgeigern ter

jüngeren Generation.

2lußer ben oorftehen* betrachteten Geigern »erben an polnücfcn

5Molinfpielern noch genannt : grieman, $aba, förancoüic unt $ier<

naefi. Über biefelben finb Nachrichten nicht oorbanben.

5luch bie föuffen entbehrten bi« in bie Neuheit hinein eine« n>abr»

haft nationalen Hunftleben« : Banner wie 33ortnian«fi (für ten &ir<

cbenfttyl) unb ®ltnta (für bie weltliche SWuftf) waren vereinzelte (£r«

fcheinungen, welche feinen nachhaltigen allgemeineren Sluffcbtcung

ihre« SBaterlanbe« in tonfünftlerifcher Beziehung ju 3Öege ju bringen

oermochten. £>ie SWufif, welche allerbing« in gewiffen Greifen ter

Dornehmen ruffifd?en ©efelifcbaft eine bebeutenbe föolle fpielte, befanb

fich zur Jpauptfache in ben $änben frember fäinftler. 3n«befonberc

war Petersburg feit ber zweiten $älfte be« vorigen 3ahrhunbert$,

gleich Pari« unb Bonbon, ein <Sammelpla|} für auslänbifebe äunft*

cclcbritätcn. Slber auch Orcheftermufifer, namentlich beutfehe, zogen

in großer 3afjl bafn'n, weil ihnen in Ermangelung au«reichenber ein«

heimifcher Gräfte fehr günftige 23ebingungcn gefteüt mürben. Die

ritfftfehe Jpauptftatt befaß infolge beffen ein rege« mufifalifche« £rci»

ben, e« mar aber eben zum großen Xtyii ein erborgte«, fünftlicbe«.

3n^mifchen ließ man e« nicht an SBerfuchen fehlen, einheimtfehe latente
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heranjubilben, um fid) oom Auälanbe mehr unb mehr unabhängig ju

machen, £>ierju gehörte fctc 1772 erfolgte ©egrünbung eine« „m\\\u

talifchen Glubbö" in Petersburg. 3hm fcblofe fich bie 1802 begrünbete

^iltyarmonifäe ®e[ellfcbaft" an. £>iefe« 3nftitut löfte fich 1851

auf, würbe aber 1859 unter ber Bezeichnung „föuffifcbe 9Jfufifgefell*

fc^aft'
4

wieberum in« Öeben gerufen. £)a«felbe ftellte fich bie Auf*

gäbe, einfyeimifdje Gräfte im Sanbe auäsubilben, ober auch jur Au$*

bilbung in bie grembe ju Riefen, fo wie burch Aufführung guter

9J?ufif ben ©inn für biefelbe in weiteren Greifen ju oerbreiten. 3n

ben größeren Stätten be« Weiche« richtete bie ^Wuffifc^c 2Jhtfifgefell*

fchajr 3n>e^8t>ere >ne cin - würben in peter«burg (1862) unb in

ütfosfau (1866) üttufit:fluten eröffnet.

Alle biefe Unternehmungen waren, wenn auch nur fe^r allmählich

unb im ®runbe erft fpät oon Grrfolgen begleitet. AI« Xonfefeer mach*

ten fich in neuerer unb neuefter 3eit Aleranber Nicolai ©eroo unb

Peter $jcbaifow«fi nebft einigen 3nftrumentafoirtuofen befannt. Un*

ter ben (enteren haben wir ate $iolinfaieler gu erwähnen Swoff , ©u-

lomt), $otef unb *8rob«fy.

Aleri« o. Swoff, geb. ben 25. 9M 1799 in föeoal, trieb

feit feinem fiebenten Sahre ba« SMolinfpiel ate Siebhaber, erhob fich

aber burch Xatent unb einbringliche« ©tubtum namentlich im Guar*

tettfpiel weit über ben bilettantifchen ©tanbpunft. ©ein SBater, ein

rufftfeher Beamter, lieg ihm eine in fünftlerifcher wie in jeber anbern

Jpinficht ausgezeichnete (Srjiehung $u Zfytii werben, ftüx ben ©olba*

tenftanb beftimmt, aoancirte er im Saufe ber 3ahre bte jum ©eneral

unb faiferl. Abjutanten. 3n biefer Stellung würbe e« ihm leicht, zu

fünften muftfalifeber 3ntereffen feine« Sßaterfanbe« einzutreten, um

fo mehr aber, ate man ihm im Jpinblicf auf feine fünftlerifche (Sinficht

unb £eiftuug«fähigfeü eine entfprechenbe amtliche $bätigfeit zuwie«.

1836 würbe er $um üDirector ber faiferl. ^offirchenfängercapelle er*

nannt. (Sine grucht feine« 2Birfen« in biefem gad?e ift bie ©chrift:

„Über ben freien dihtythmu« be« altrufftfchen förchengefange« freier«*

bürg 1859J. Swoff war aueb ate Sonfefcer thätig unb fchrieb Kirchen«

compofttionen, Stfiolinftücfe, 3Jtilitärmärfche, fo wie eine Oper „Un*

bine", bie nächft ihrer Aufführung in Petersburg eine Darftellung in
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2Öien erlebte. Die an ba« 93o(f«lieb „0 Banctissima". erinnernte

ruffifche 9Jationalhhmne ift gleichfall« öon ihm gefegt, (gr ftarb am

2S. December 1870 auf feinem ®ut im ©oubernement £orono.

Über 3. ß. ©ulomrj fehlen nähere Nachrichten. 2Rantcei§

nur, bajj er am 22. 3uni 1821 in Bernau geboren rourbe, fo wie

bafj er ju Anfang ber oierjiger 3ahre in Deutfchlanb al« ©elcf^ieler

reifte. «Seit 1853 ift er §ofcapellmeifter in ©üefeburg.

3of er?^ ßotef, geb. am 25. October 1855 ju äamene^e«

bol«f in SKußlanb, hat jum 23ater einen böhmtfehen, nach föujjlant

etngeroanberten 3ttufifer unb jur flttutter eine SRuffin. Den erften

2tfuftfunterricht erhielt er auf bem (Sla&ier, al« er acht 3ar)re alt war.

@rft toter 3ahre fräter begann ba« «Stubium ber 33ioltne. Da feine

Anlagen ftc^ gut entroicfelten, rourbe er auf ba« ü)?o«Fauer (Senfcrta»

torium gebracht, in roelcbem er £aub jum Lehrer erhielt. 911« tiefer

naef) furjer %tit ftarb, übernahm beffen 3lmt«nachfolger £>rimaty tie

Leitung. 3m 3ar)re 1876 abfolmrte &otef bie 3tto«tauer 3J?ufifia)u(e,

naebtem er ton berfelben buret) Verleihung einer gotbenen üftetaille

au«ge$eichnet Worten roar. hierauf trat er eine (ängere 9?cifc an, tie

ir)n 1878 nach Berlin führte, $3alb fanb er bort (Gelegenheit, 3oad)im

$u r)ören. Da« (Sfciel be«felben machte einen fo tiefen öinbruef auf

ihn, ba§ er fofort befcr)lo§, für ein 3at)r in bie §ocr)fchule &u treten,

um be« Unterrichte« tiefe« 2)?eifter« tr)eilhaftig ju toerben. (Seine

33ertrag«roeife erfuhr baburet) eine oöüige Umroaublung, bennroäbrent

er oort)er tem franjöfifct)en ®efct)macf geljulbigt hatte, rourbe er timt

3oact)im mit ber bemfelben eigenen, fo gebiegenen mufifalifc^en

tung vertraut gemacht, bie er bann weiter in fich au*biltete unt be»

fernste. (Sine Srucr)t baoon roar bie Don tfotef 188! in ©erlin unter«

nommene ®rünbung eine« ftefjenben Ouartettoerein«. 1882 rourbe

$otef $um Vehrer be« 93iolinfpiele« an ber $ocr)fchule ernannt. 3m

3ahre 1883 concertirte er mit Erfolg in 9J?o«fau, ^eiojtg, Drehten

unb anberen ^täbten Deutfct)lanb«. SBon feinen SBiolincom&ofitiencn

erfebienen drüben, terfchiebene <£ole« unb Duette für sroei ©eigen

mit (Slaoterbegleitung.

flbotfch 33rob«fh, geb. 21. flttärj 1851 in Xaganrog, er«

regte bie 5lufmerffamfeit feiner Umgebung bereit« a(« fünfjähriger
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ftnabe baburcfy, bajj er fic$ auf einer Keinen ftinbergeige, bic Ujm

al$ ©pieljeug geföenft »orten mar, t>erfc$iebene rufftfcfye SBotfälieber

auf eigene £>anb jufammengefuc^t $atte, unb jiemlicty rein ausführte.

Daburcty falj man ficty veranlagt, iljm regelmäßigen Unterricht ertfyei*

(en ju laffen. 93om fünften bis jum neunten SebenSjafyre fyatte

©robäfy üier »ergebene ©eigenerer. £rofe tiefe« häufigen Sccfy*

fels machte er bo$ föneüe gortfctyritte, benn fcfyon 1860 fonnte er

ein eigenes ßoncert in Dceffa geben, toelctyes ba$ lebhafte 3ntereffe

ber bortigen SDfufiffreunbe für fein latent ertoecfte. Durcty einen

reichen ©ürger Obeffa'S n>urben il)m bte ÜWittet geiuäfyrt, feine

©tubien in Sien fortjufefcen. 2lnfang$ genofj er ben $rtoat*Unter*

ridjt 3ofef £>eüme3berger'$. Dann befugte er fcom Sinter 1862/63

bi* jum Sinter 1866/67 ba$ bortige (Sonferoatorium. SRa$ ©e«

enbigung feiner ©tubien trat iörob^fr; als jtoeiter (feiger in ba$

^ellmeäberger'fcfye Quartett unb ton 1868—1870 gehörte er bem

^ofopernorcfyefter an. Säljrenb biefer &t\t fpielte er tielfac$ öffent*

tief) mit entföiebenem Beifall in Sien. 3n ben Sauren 1870—1874

bereifte 33. al« (Soncertfpieter ganj töu&lanb. ©ein Seg führte tyn

bis Siflt« uub ©afu. hierauf fl*
n8 cr na$ n>o er ju Saub

in nähere 33e$iefyung trat. Söeim £obe biefeS ftünftler« erhielt

©rtymalty beffen ©teile als erfter £efyrer be$ 25iolinfpiel$ am Gonfer*

oatorium, unb Sörobäfy übernahm bie ton ®rtymalt »erfefyenen

gunftionen be$ jtoeiten 3$io(inlel)rer$ an biefer Sluftalt. 9kcfy oier*

jähriger S£ljätigfeit trat iÖ. gä'n$lid> oon ber JOffentlicfyfeit jurücf,

um fiety mit aller Energie erneuten tectyuifcfyen ©tutien ju toibmen.

Dann ging er 1879 naety tietu, n>o er ©tympfjonieconcerte fciri*

girte. Anfang« 1881 begab er fi$ na# $ari«. Dort fyörte er

©arafate, ber i^m einen abermaligen Slnftofe ya ©tubien gab. 1882

bebütirte er mit einem neuen 25iolinconcert oon £fcfyaifotD$fy in ben

pljityarmoniföen (Soncerten ju Sien. Der (Srfolg war gro&, galt

aber mefyr bem ©piel be$ Äünftterä als ber öon tym vorgetragenen

(Sompofition. hierauf ging 33. nadj ßonbon, unb im folgenben 3afyre

frielte er in einem ber üftoäfauer SeltausfteüungSconcerte unter bem

entljufiaftifctyen ©eifall feiner SanbSleute. 3m Sinter 1882/83 con»

certirte er melfacfy in Deutfcfylanb. ©ein Auftreten im Seidiger
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®ewanbhau$concert fyatte jur gotge, baß ihm bie bis baljin *>on

(schrabiecf oerfehene Stelle als erftcr Server teö Söioltnfpielc« an ber

2Wufitfchule ^eipjig's übertragen würbe. Sörobsfy ^at als (Soncert*

geiger überall ba, wo er fich boren lieg, bie aügemeinfte Slnerfennuug

gefunden.

in Ungarn hat man es fich neuerbingä angelegen (ein

(äffen, für tie Pflege eines allgemeineren öffentlichen üftufiMefeen*

thätig ju fein. 3U biefem 3wcfe würben in ^eft nnb Ofen eine

,A?ante$mufifafatemte" unb ein „tftationalcenferoatorium" gegrünbet.

Dafj bie SÖirffamfeit biefer Onftitute feine vergebliche fein wirb, ift

im §iublkf auf bie, feiger fdwn in ganj eigenartigen (befangen nnb

Eanjroeifen ju Sage getretene ©egabuug be$ ungarifchen 33oltc$ faum

$u bezweifeln. <3inb boch aus ter üJfitte besfelbcn feit ter erften

$)äl(te uufereä 3ahrt)untertö bereit« manche bebentente latente lja>

hergegangen, ton tenen hier nur an bie, für taS ßlaoierfpiel epeche*

machente Grrfcheinung granj ?ifjt'S erinnert fei. 911$ 93iolinfpieler,

teren $eimath Ungarn ift, haben fich, oon 3eachim, tfubwtg <Strau$,

Finger, SÖöhm, £>aufer unb 3Uter abgefehen, in neuerer 3*it bcfanxit

gemacht: $ememn\ ©erjon, (Sftllag, 3enö Jpubaty unt Sioatar

(Stuart Ütemenöi mit feinem eigentlichen tarnen §off<

mann) würbe 1830 in bem ungarifchen Orte 3peoeS geboren, teilte

2(u$Mlbung empfing er währenb ter 3ahre 1842—1845 auf bem

Söiener (Sonferoatorium. £)ie ungarifche 9tei>oIuticn fron 1 848 brachte

in feine Xhätigfeit als (feiger eine Unterbrechung, ba er fich an biefer

politifchen Aktion betheiligte, unb babei bis $um Sltjutanten @5r«

gety'S aufftieg. Sachtem ber Slufftant nietergefchlagen Worten, fah

fich 9temenfyi genötigt bie flucht ju ergreifen. (5r ging nach Slmerifa

unt witmete fich »icter tem ^tubium ber Violine. 1S53 nach (5u*

ropa jurüefgefehrt, lebte er einige 3^it in Weimar. 3m felgcnten

3ahre befugte er Bonbon unt würbe bort jum ©olooioliniften ber

Königin ernannt. Weiterhin unternahm er in curopäifchen VSnfcern

Goncertreifen. ©eit 1875 lebt er angeblich in "^ariS. £r gebort ter

ejrclufitcn
s
43ivtuofenrid;tung an.

Garl 53er^on, geboren am 15. £>ecember 1842 in Oeten*
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bürg, erlieft ben erften 9)?ufifuuterricht, unt jioar im ßlaoterfpiel

unb in ber Theorie uon einem ^ßianiften feiner SBaterftabt, tarnen«

granj 3achimef , unt im 23ioltnfm'el oon einem getoiffen
s2lnton ©chi*

metfehef. Der (entere leitete tie Übungen mit 3ugruntetegung ter

©pohr'fchen ©chule. 3m jtoötften Sebenäjahre fchon tonnte fich ber

Änabe in bem ungarifchen Orte ®ün«, in feiner Sßaterftabt unb in

®raj al« SBiolinfpieler hären laffen. 3u Gute 1854 ftarb «erjon'd

23ater, infolge beffen feine gamilie nach ©ien überfiebelte. Dort

würbe junächft £ubn>ig ©trau« fein tfefjrer, bann, nachtem biefer SBien

oerlaffen, 3acob Dont, unb entließ noch für $n>ei3ahre 3ofe^^Ö5^m.

Die Littel ju bem ©tucium unter Leitung Whm'« oertanfte 33er«

&on ber $aiferin«Butter Carolina Slugufta.

ütttt 18 Sauren trat Sö. in ba« faiferl. |>ofopernorchefter ein.

1809 gab er tiefe Stellung auf, unb oerfah bis 1873 ba« Slmt al«

(Soncertmeifter unt &hrer be« 93iolinfoiel$ am 3mthurneum in ©c^aff*

Raufen. 33on \jwx roanbte er fid^ über $ariö nach (Snglanb, xoo er

junächft al$ Sehrer an ber Dubliner „Royal Irish Academy of

Music" unb al« (Soncertmeifter bei ber borttgen „Philharmonie

Society" thätig toar. Dann ging er nach 9)?anchefter, um einige

3eit im $atte'f$en (Soncertorchefter unb in bem Streichquartett feine«

ehemaligen Lehrer« 8. ©trau« thätig ju fein, hierauf totrfte er als

(Soncerrmeifter unb &hrer am 332ufifoerein in 3nn«brucf unb gegen»

toärtig ift er (Soncertmeifter am GEölner ©tabttheater.

Hermann (Sfillag rourte 1852 in söafonty-Selef, einem flci*

neu Orte be« 23e«jorimer (Somitateä geboren, ©eine ©tubien begann

er auf bem Hefter ßonferoatorium unb oollentcte fie in 2öien unter

<Mn« unb ftellmeöbergcr'« Leitung. Demnächft war er 6 3a^re

lang im §ofe£ernorchefter. üBäfytenb biefer 3eit machte er mehrere

(üencertreifen in feinem 33aterlante. Pachtern er auch m ^cn m^
®lücf aufgetreten war, nahm er eine ©tellung als ©olooiolinift in

33abcn*33aten an. 35on bort tuurce er al« Gcncertmeifter te« sMge*

meinen Oftufifoeretn« nach Düffelborf berufen, tooturch ihm jugletcb

bie (Gelegenheit ju Ztyii würbe, fich in ben ©tötten be« ^ieberrheine«

hören ju laffen. 9iach mehrjährigem 35Mrfen in Düffelborf übernahm

ßfiüag für einige 3ett ben(Eoncertmeifterpoften am Hamburger ©tabt<
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tfyeater. <5eit 1 877 ift er ald (Soncertmeifter unb Sehrer an ber üKufif»

fc^ule in Notterbam thätig. (Sfillag ift ein fefyr gemanbter, mufifa»

tijch emofinbenber ©pieler, bem eine gebiegene burc^gebiltete ledjnif

ju ©ebote fteht.

3 en ö $>ub aty , 1858 in ?eft geboren, n?ar fünf 3ahre hinburch

3ogling bed Nationalconferoatoriumä fetner SBaterftabt , unb ent*

toicfelte fich fo fchnell, bofe er fcfyon al$ elfjähriger Änobe ein $iotti'«

fcheS SBiolinconcert öffentlich Dor^urragen vermochte. 3U t
emer tte^

ren 2lu$biltung würbe er ber berliner ^)oc^fc^u(c für üJlufif über«

geben. 3n berjelben genojj er u>ätyrenb eine« vierjährigen ßurfus ten

Unterricht 3oachim'$.

Sachtem §ubah feine ©tubien beenbet hatte, ging er, mit (£m«

Pfeilungen oon granj £ifjt oerfehen, nach ^öri«. §ier machte er bie

Befanntfchaft 93ieu$tempd\ ber ein grofje* Ontereffe für ben jungen

Mnftler an ben £ag legte unb ihm in jreuntfchaftlicher ©efinnung

jugethan n>ar , gleichfam als ob er geahnt hätte, tag berfelbe fein

Nachfolger als Sehrer beä 23iolinfpiele$ am Brüffeler Sonferoatorium

»erben roürbe. X)enn nach bem Sobe te$ betgifchen 23iolinmeifter$ er»

hielt $)ubah toirflich bie fragliche Stelle auj Antrag ©efcaert'*, be«

beseitigen DireftorS tiefer Slnftatt, ohne ta« übliche Probejahr ab»

legen müffen, — ein Beweis, wie hoch man baä Talent unb bie

&iftung$fähigleit $>ubah« in Trüffel fchäfct. ©eine Dichtung ift

allen Nachrichten jufolge eine oirtuofe.

lioabar Dia che j, mit feinem eigentlichen Namen ü^eobor

Naföife, ift am 1 . 2)?ai 1859 in^eft geboren, grühjeitig gab fich feine

grojje Begabung für bic®eige $u erfennen unb zugleich baö Verlangen,

ber $unft angehören ju wollen, l'auge zögerten inbeffen bießltern mit

ihrer 3uftimmung, ba häufige Äränflichfeit be« Knaben bie ^ejerg»

nid erregte, baß ba$ ^unftftubium ihn ju (ehr angreifen würbe.

(Sinftweilen befugte er atfo bad (Stymnaftum feiner Stfaterftabt unb

trieb nebenbei ta« SBiolinfpiel unter Leitung beö au« ber Schule

Üftilbner'S in ^rag hcroorgegangenen (Soncertmeifter'3 ©abatif in

^ßeft. ©eine SBMinfche würben jeboch baburch nur bringlicher. peim»

lieh wußte er fich 2tttefte über feine Befähigung jum fünftlerijchcn

Beruf oon granj Sifjt unb Robert Holtmann ju oerfchaffen , auf
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©runb beren ihm ein <Staat«fttpenbtum jum <ötubium gewährt nmrbe.

91un bejog er im ßinoerftänbni« mit feinen Altern bie berliner §ech*

fältle, unb tourbe bort Soacbim'« Schüler. $)ie au«gefprochene 33or»

liebe für ba« t>irtuofe Clement veranlagte ihn aber bret 3ahre fpäter,

iÖerlin mit *}$ari« ju oertaufchen, xoo er fich ber Leitung £eonarb'd

anvertraute, 9<ach mehrjährigem Aufenthalt in ber franjöftfchen

§auptftabt tränte ^ac^ej Sonbon $u feinem Wohnort, oon bem au«

er erfolgreiche ftunftreifen burch SDeutfchlanb, $ollanb, bie ©chtoeij,

^chtoeben SRufjlanb unb granfretch unternahm. £)er e^cCufü>e Dir«

tuofe ©tanbpunft, bem er fich ergeben, ift au« feinen oon ihm t>er<

öffentlichen „Danses Tziganes" ju erfehen. innerhalb ber oon

ihm oerfolgten Dichtung ioirb aber 9kchej, bem eine glänjenbe Zety

nif feltener Slrt eigen ift, at« einer ber erften ©eigenotrtuofen unferer

Gegenwart bezeichnet.

£d)lu§betraajtimg.

Sir finb ber Äunft be« SSiolinfpiel« oon ihren unfehlbaren,

befcheibenen Anfängen bi« auf bie ©egemoart h«ab gefolgt. $3et

einem SKücfblicf auf bie mannigfachen Stabien, welche fie in einem

Zeiträume oon beinahe brittehalb Oahrhunberten burchlaufen hat, ift

leicht erfennbar, bafc ihr <5ntaricfelung«leben fich jur $auptfache nach

unb nach in Statten, £)eutfchlanb unb grantreich (mit (Sutfchlufc ber

9iieberlanbe) oolljog. 3n bem Sanbe ber fünfte geboren unb junächft

gepflegt, fanb fie mit beginn be« 18.3ahrhunbert« theil« burch per'

fönliche Überlieferung, theil« burch bie Söefanntfchaft mit italienifchen

SBiolincompofttionen juerft in £)eutfchlanb allgemeinere Verbreitung.

Schon roaren ^icr oorhcr bereit« oeretnjelte bemerfen«toerthe Anlaufe

ju einer funftgemäften §anbf;abung ber ©eige genommen toorben,

boch crf* Ju tem bezeichneten 3citpunlte gewann ba« beutfche S5io*

linfpiel beftimmte Jpaltpunfte für eine fünftlerifch methobifche Dich-

tung.

o. 2BafieItw«ri. Die «iolinr u iJjre Utfifto. 2. Sufl. 35
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3n granfreich fanntc man jroar bie „Königin ber Snftrumente"

fchon feit flftitte be« 16. Sahrhunbert«, entjog fich jeboch lange 3eit

in ftarrer 2(bgefchloffenheit fremben (Sinnrirfungen, in genügfam ptc*

tentiöfer Sßeife auf bem untergeorbneten ©tanbpunft bet ^Vingt-

quatre Violons de la Musique du Roiu beharrenb. £)ort fam e$

ju einet Befruchtung burch Italien nicht früher, al« in ben erfteit

£)ecennien be« 18. Oahrhunbert«. Die burchgreifenbe SBirfung fciefer

Befruchtung erfolgte inbeß erft tief in ber ^weiten ^älfte fce« »origen

Oahrhunbert«. 3ebe ber brei genannten Nationen, benen auäfchliej}'

(ic^ fr« normgebenbe funftgemäjje 2lu$geftaltung be« SBielinfpielS uu

fiel, bilbete biefe« atimählich in einet ihrer fpe^ififchen Gtgenthüm*

(ic^feit entfprechenben Söeife burch ; boch mit bem Untermiete, bafe

Italien hierbei, »eil tonangebend o&llig autonomifch oerfubr, mäh*

renb Deutfchlanb unb granfreich bi« ju (5nbe be« 18. Sahrhunbert*

mehr ober minber in Slbhängigfeit oom 2ttutterlanbe ber Äunft

blieben.

211« bie flaffifche (Spoche be« 93iolinfpiel« borüber mar, als ta*

(entere in Statten hinjumelfen begann, theilten fich £>eutfchlant unt

granfreich, jur bellen ©elbftftäntigfeit gelangenb, in bie bi« fealjm

oon ben SRetftern ber apenninifchen £>albinfel auegeübte $errfchaft.

granfreich bertrat hierbei überioicgenb ba« burch Socatelli vorbereitete

unb fcurch ^ollty in ber flftitte be« oorigen Sahrhunbert« juerft jur

prafttfehen ©eltung gebrachte birtuofe, $)eutfchlanb bagegen oorjua*'

n>etfe ba« gebiegene tonfänftlertfc^e Grlemeut. Die $iolincompofition

geftaltete fich *tef«i (Srfcheinungen im allgemeinen entfprechenfc.

Sluch in ihr ging Stalten gefefcgeberifch ooran. 9lorm unb @truftur

be« ©onatenfafee«, biefe« Prototyp« ber gefammten höheren 3nftru«

mentalmufif, empfingen Deutfchlanb unb granfreich ton bort her.

Statten war burch eine glücfliche Anlage unb ben natunoüchfigen

fünftlerifchen ®eftaltung«trieb feiner attufifgeifter bereite im geficher»

ten Söefifee ber roefentlichften Söebingungen biefer mufifalifchen ©runt*

form, al« Deutfchlanb fich eben in fpeculatioen, boch unergiebigen

(Sjrperimenten für bie gormgebung erging, granfreich aber über fcie

primitioe ©ilfctoeife jtoei« unb breitheiliger Sandformen faum fa>n

hinauegefommen mar. Söeibe Kanter eigneten fieb auch tiefe« SHefultat
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be« füttic^en ftunftoermtfgen« $u. Der eigentliche (Sntmkfelung«*

projej? ter 3$iolincompofition ooü>g fich inbefe im engeren (sinne be«

©ort« ber £auptfache nad> burch Statten« 2Wufifer. ßorelli, lorelli,

SMoalfci, Xartini unb 33iotti waren unb blieben bi« pm Anfange be«

19. 3ahthunbert« bie tonangebenben unb epochemachenben Sfteifter

für bie 33iolinfonate unb ba« 93iolinconcert. Die erfteren oier, inner*

halb be« fachlichen ^atfyo« fich beioegenb, fchufen, fo ju fagen, Den

((affinen <Styl ber SBiofincompofition unb bamit auch be« SBioün*

fpiel«. Xartini'« ©chüler unb 9tochfolger »ermittelten getoiffermafeen

ben enblkh conoentioneü erftarrten tfirchenton mit bem weltlichen

Cammer* unb ßoncertfttyt, ben SBiotti im SBioItnfo^ juerft $u beftimm*

ter Geltung braute. Üttit ü)m gelangte ba« $at$o« einer freien,

leben«frijchen Smpfinbung jum unzweifelhaften Durchbruch. Die

granjofen betraten, gleichwie in anberen fünften, mit mehr ober n>e*

ntger ®lücf ben 2öeg ber Nachahmung. £ec(air unb ©aoinie« ftell*

ten einjelne SBiolinfonaten hin, bie ihren SBorbilbern, ohne Jon unb

garbe be« nationalen (Seifte« ju oerleugnen, nahe famen ; föobe unb

färeufeer fc^loffen fich im ©ercict) be« (Soncerte« mit (Srfolg bem ©et*

fpiel 33iotti'« an, erwarben fich aber überbie« ein nicht ju unter«

fchäfcenbe« Sßerbienft burch bie §eroorbringnng ber fttylifirten SMoliu'

etübe.

Den beutfehen Sßiolinfpielern be« oorigen 3ahrl?unbert« gelang

e« nicht, im Sache ber SBiolinfonate (Srjeugniffe oon bleibenber SBe»

beutung ^injufteüen, unb bie tonangebenben Ofteifter ber ßompofition

füllten fich, mit 2lu«nahme oon Jöach unb $>änbel, burch bie ®eige,

welche fich oor$ug«wetfe für ben monobifchen, gefänglich figuratioen

^luöbrucf eignet, im öefonberen nicht angezogen, <©ie bemächtigten

fich oielmchr be« oollgriffigen (Slaoier«, fo toie ber polhphonen $am*

mer* uub Crcheftermufif, um ihre gantaftefülle im tief combinatori*

fchen flftufifgeftalten au«tönen ju laffen. 9tor einem beutfehen ©ei*

genmeifter, Soui« ©pofyr, war e« oorbehalten, in ber 3Moltncompo*

fition einen bebeutung«bollen Schritt oorwärt« ju thun. (£r führte

ba« SBiolinconcert in fchärffter inbioibueller $lu«prägung bi« ju fünft*

lerifch bollenbeter Durchbilbung. Sföenn bie 33iolinconcerte Söeetho*

oen« uno üftenbel«fohn* in gewiffem Betracht <spohr'« gleichartige

35*
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Xonfchöpjungen noch überragen, fo fann bie« nur auf bie mufifaüfebe

(Sefammtgeftattung, ntc^t aber auf bic oioliniftifche SBehanblung be*

jogen »erben, »eiche bei @pohr eben al« unübertroffene« 9Jcufter

eine« fpejififch beutföen ©eigenffyle« bafteht.

2luf bie Vergangenheit jurücfblicfenb, barf man mit Überjeu*

gung au«fprechen, taß Violinfpiel unb Vtolincompofition einen

wichtigen unb xoofy ben bebeutfamften $auptabfchnitt ihrer gefammten

@nt»icfelung jurücfgelegt haben. Die« »üb auch burch eine Umfchau

in ber ®egen»art beftätigt. Italien, im oorigen Oahrhunbert fo»

blühenb unb probuetio, hat feit bem iöeginn unfere« 3ahrhunbert*

feine bominirenbe Stellung in bem oon un« betrachteten (Gebiete

eingebüßt. Der Drucf, »elcher in politifäer unb tntellectueüer 23e*

jiehung bie Oeifter tiefe« oon ber iftatnr in feltenem 3Waße gefegneten

i*anbe« ehebem barnieberhielt, erzeugte eine beflagenstvevthe, auf alle

leeren Öeben«intereffen ftch erftreefenbe ©chlaffheit unb Apathie.

Die erhebenbe nationale Sßiebergeburt, »eiche bie italienifc^en Volt«»

ftämme jüngft feierten, loar at« fprectyenber ©e»ei« einer leben«fräf»

tigen SReaction auf« greubigfte ju begrüßen. @ie gewährt bie fobnt

Hoffnung, baß biefe eb(e, fo lange gefeffelte Nation fith bereinft auf«

32eue ju ^eroorragenber ©ebeutung im 9iei$e ber fünfte erheben

»erbe. Do$ S3icC muß borher noch gesehen. «Rieht nur ift Stalten

gegenwärtig auf bie emfigfte Verfolgung materieller Sntereffen aücr

xHrt angetoiefen, e« Ijat auch »ährenb feiner (angbauernben Untätig*

feit in ber f$öngeiftigen (Sphäre Xrabition unb Verftänbni« für bafc

reiche fömftleben ber Vergangenheit eingebüßt. Von allen fünften

barf bie« behauptet »erben, am meiften freiließ oon ber ÜWuftf. (So-

tief »ie fie oermochten bie bilbenben fünfte nicht &u finfen, einmal,

»eil fie mehr außerhalb be« öffentlichen Seben« ftehen, mithin nic^t

fo bireft oon ben ®c(d)mad«richtungen be« großen «ßublifum« berührt

»erben fonnten, bann aber, »eil ihre Sludübung unau«gefefct bnrdj

ba« ©eifpiel frember, in Statten fchaffenber^ünftler beeinflußt »urbe.

3n ber Sonfunft fiel tiefer Vorteil ganj fort, feitbem bie muftfatifefc

SBechfelroirfung j»ifchen Statten unb Deutfchlanb aufgehört fyat,

feitbem beutle SDhifiter nicht mehr um ihre« ©erufc« »illen na$
bem ^ücen Riehen.
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2ötc föCntm e$ bort gegenwärtig mit ber fconfunft beftellt ift,

baoon jeugt bor Slüem ber traurige 3«ftanb ber ftirchenmufif, bie

tt)te eine ßarifatur auf alleä (Schöne, (Sr^abene erfcheint. Die einjige

Sludnahme möchte Nerton ber ©ängerchor ber fijrinifd^en (Sapefie

machen. DiefeS Onftitut ift aber in conbentioneller <£rftarrung fo

t>öüig öerjopft, baf? e« einer Degeneration bringenb bebarf. ©x>nft ift

«S fetter $u fagen, ob bie beim firc$(i<$en (SultuS beliebte SDhiftt,

ober bie Ausführung berfelben ba$ größere Übel fei. Daju finb bie

^eiftungen ber Crganiften ton unbefchreibtich bürftiger unb gefchmaef*

fofer Ecfchaffenheit. Die« Sllle« überträgt fid> natürlich au* auf bie

weltliche Sonfunft, bie, ba ba« rüstige ÜRuftferthura gegenwärtig in

Italien eine allgemeinere Vertretung noch ntd^t toiebergefunben hat,

mehrentheite gefinnungäletf unb in einer ben momentanen gor*

berungen entfprechenben emm'rifchen SBeife betrieben wirb. 3n ruh*

tiger (SrfenntniS Ijierbon macht man feit einiger %tit rühmliche

ftrengungen, um beffere £uftänbe ^erbeijufü^ren. Die foltberen

3)iufifer ber $>au»tftäbte beS ßanbe« finb befliffen, burch Einführung

beutfeher gebiegener Snftrumentalmuftf ben €nnn für ba« § öftere,

üblere ju beleben. 9ttancbe$ ®ute ift baburch fchon erreicht Worten.

Unb fo barf man ben (Stauben nicht aufgeben, baj? 3taften« ©ohne

weiterhin noch einmal in bem ftunftgeifte ihrer glorreichen Vorfahren

würfen »erben

.

granfreich war in ber erften $älfte biefe« Sahrhunberts t>on

bem ^o^en (Stanbpunlte, ben e« noch ju Anfang beäfelben in betreff

be« SBiotinfm'el« unb ber Violincompofitiou einnahm, allmählich bi«

ju bebenflicher Verffaa)ung Ijerabgefunfen. Diefe (Srfcheinung ftanb

in bem $eben be« mobernen granjofenthum« feineäweg« öereinjelt ba.

3n allen ftunftgebieten trat fie, immer mehr um fich greifenb. beut*

Ii* & Sage. (Sine Söe&ölferung wie bie $arifer, — benn biefe rammt

hier bei ihrer fcrrfchenben Stellung jum Sanbe junächft in grage—
welche bie raffinirte ®enu§fuc$t in materiellen unb geiftigen Dingen

be&orjugt, an einer jweibeutigen Verherrlichung ber fogenannten

Demi-monde in ter literarifchen unb theatralifchen $robu?tion, fo

wie in ber bilbenben Äunft Vergnügen unb ®efchmacf ftnbet, unb

überall einem finnlichen, profatfeh nüchternen töealiSmu« mit einer
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5Crt reftgntrtcr ©enugtyuung ^utbtgt , — eine folcbe Söeoötteruua,

mu&te notfjtoenbig bie höheren 3iclpunfte be$ £)afein«, ber OcealitSt

unb einer poetifcty vertieften SRictytung au« ben Slugen oerlieren. £>ie

greube an bem otrtuofen (Sffeft, an beftecfylid) &ifantem, bod> meift

k>5üig infyaftälofem Dfyrenfifcet unb an leefer jubereiteten€>a(onflängen

n>ar e$, n>el<$e bie üttufifer Hefe« ÖanbeS auf eine abföüffige SBafa

führte, hierüber fonnten feine«n>eg« bie ac$tung«toertl)en23eftrebungen

einer fleinen Äünftterfd^ar täufcfyen, welche burety ©erüdftcfytigung

ber Haffifcr> e SDfufifliteratur ben oerborbenen ©efömacf Ijeben unb

läutern tooltte. 2öa$ in biefer Jöejieljung in ^ariä gefcfyalj, gehörte

errtuftoen, »telfad^ mit beutföen (dementen burctyfefcten Reifen an,

unb ging feineStoegS ber OJtaffe $u ®ute. £>o($ lägt ft$ ni#t oer«

fennen, bajj neuerbingä ba$ -iDJufiftreiben au<$ in granfreidb toieber

mefyr Gattung gewonnen tyat, unb jtoar baburety, bafc man bort

beutföe Äunftpflege mel?r ate efyebem jum SBorbilb genommen, 'jkrte

ift freiließ nietyt me$r jener, eine äeitlang in flflobe getretene Vorort

für bie au«übenbe Xonfunft. $)afür aber Ijat bort ein befferer muft?

falifcfyer ®eift in »eiteren Greifen 'ptafc gegriffen. $)em beutföen

Ctatorium ftnb tn$ari$ bie 2öege geöffnet toorben, beutföe Cammer*

unb Drctyeftermufit gebiegener töictytung beljerrfcfyt gegenwärtig bie

bortigen (Soncertyrogramme, unb auc$ bie in ber frangdfifd^en ©c&ute

gebifbeten 23ioliniften ftnben e« unerfä&ttcV bie ©ctyäfce ber beutfd?en

©eigenliteratur ju ftubiren unb ft$ ju eigen ju machen, beoor fie iljre

fünftterifetye ©anberfctyaft antreten. Unb wenn fie bei ber ©iebergafce

berfelben aud? nicfjt bie Neigung ju birtuofen^after $)arfteüung«n>eife

oerteugnen fönnen, fo muß au« ber ©efcfyäftigung mit Derartigen

Shmfttoerfen boc$ ein ®enrinn für tljre geiftige SRicfytung, fo roie für

bie oon ilmen mufifaftfefy beeinflußten Greife ljert>orgeljen. <So ift

benn &u hoffen, baß bie Pflege be$ franjöftfc^en SBiolinfpiele« nrie*

ber mein* unb me^r bem ©eifte ber Vergangenheit ebenbürtig toer»

ben toirb.

Da$ beutfcfye SBiolinfpief fonnte in feiner SlUgemeinljeit belang»

reichen 33erirrungen bisher nic^t anheimfallen, toeil ba$ oon ben ge*

tyaltooüen @$äfeen ber &eimif#en Sonmeifter bur^brungene unb ge*

fättigte 3ttufiHeben ber Nation alle f^äblic^en 2lu«n>ü$fe unb franf*
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haften Wucherungen fer)r ba(b tmeber para^firte. 35on großer 3Bich*

tigfeit ift babei freiließ bag tiefe« 9ftuftfleben burch alle ©ehrten

be« gebilbeten 23olf*thum« gleichmäßig ausgebreitet toar. Unc ^ier

jetgt fid), toie in bieten onberen ©ejiehungen, ba« bebeutfame 9^efut«

tat, welches bie politifch otelgeglieberte ®eftaltung be« deiche« für

ba« geiftige Seben ber £)eutfchen ergab. Sie man auch über ben ebenfo

oft angefochtenen afe fcertheibigten ^artifulartemu« benfen mag. e«

ift unleugbar, bajj er einen höchft nötigen gaftor in ber fulturhifto*

rifcfyen Grnttoicfelung ber Nation bilbete. SRur burch bie toielen CSen«

tralpunfte n?ar e« möglich, jene burcfygängig berallgemeinerte Söilbung

in SBiffenfchaft unb Äunft ju erjteCen, bie bem germaniföen ©eifte

eigen ift. Söenn wir un« ^eute be$ frönen ©eioujjtfein« erfreuen

fönnen, bajj bie toichtigften ©dritte ju einer fräftigen Einigung unb

3ufammenfaffung ber beutfehen ©tämme gefchehen finb, baß Don nun

an Deutfchlanb auch in politifetyer $3e$iehung bie ihm gebühtenbe ach*

tunggebietenbe Stellung unter ben europäifctyen <&taaten einnimmt,

fo bürfen toir boch bie SBortheile toeber oerfennen, noch überfein,

meiere aus ben ehemaligen 3uftä'nben hcroorgingen.

SEBurbe ba« beutfehe 93iolinfpiel einerfeit« burch ben, mit oerhä'lt*

ni«mä§ig geringen 2luönal)men gefunben (Seift ber öffentlichen 3Jht<

fifpflege bor jeber aügemeineren Entartung betoahrt, fo bilbeten an«

bererfeit« unfere ©chtyfer ber Onftrumentalmuftf bi« auf äflenbels*

fohn unb (Schümann herab ein fefte« ©oltoerf gegen bie 2lu«fchrei<

tungen, ju benen ba« toalfche ©eifmel theiltoeife unb jetttoeilig »er«

führte, ©ie fteflten ben Sßioliniften in ben göchern be« Orchefter»,

Cammer- unb ©oloftyle« *) immer Aufgaben, bie, gefchmacfbiltenb

unb gefühläbertiefenb, eine gehattooü eble ©ehanblung be« Snftru*

mente« aufrecht erhielten. £rofccem aber, bafc ba« beutfehe 33toün»

fpiel burchfehnittlich in äfthetifcher $inficht nach n>ie bor noch iutmer

befriebigenb ift, broht bon einer ©eite her eine ©efahr, für »eiche

1 ) ©efefc «in lebhafte« 3ntereffe bie neueren unb neueflcn Sonfefcer bet

©etge gereibmet faben, beweifen bie »iotinconcerte fcen $3ra$m«, 33nu$, SBrüfl,

Sietrid), ©abe, ©erne&etm, ©olbmavf, ©oe&,$artmann,§itler, Mo, belange,

Sittolf, 3Ho«5fo»«rt, Haff, Ncinede, ftiefc, fflubinftein, 8aint.@agn«, <5»enbfen

unb Sföaifonrtty, anberer weniger befanntcr Gempeniffcn nicht ju gebenfen.
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bie SBertreter bedfelben, unter itynen aber in$befonbere nrieber bie

getyrmeifter, oerantn>ortltc$ $u machen finb. £)iefe ®efa$r liegt m

bem ©treben, für ba$ ©tubium ber ®etge bie (Srjeugniffe aller ftty

tungen oerroerttjen ju wollen. (Sin folc£e$ beginnen, obwohl f$em<

Bar bon praftifetyem fftufcen, muß nottytoenbig auf Höften ber tnbim«

buell charafteriftifetyen Sludprägung im <©ptel ju einem nioellirenben

(SfleftisiSmu« fuhren. Än beutlic$en ©puren baoon hat e« int Saufe

ber 3«t ni$t gefehlt. $>eterogene Dichtungen »erben nicht leicht ofcne

9kchtheil mit einanber »ermifcht: ©alonturnüre unb (blatte be$

Siefens vertragen fich fehlest mit gemütvoller SÖarme, fc^roungbaft

energtfeher Grrfyebung unb fraftooller Sflannhaftigfeit be$ 9lu«brucfo.

£)er beutfehe äRuftfer foll oor allem ein »ürbiger Interpret feiner

fconmetfter fein, unb baju !ann er im eifrigen (Streben nach äußeren

Vorzügen nimmermehr gelangen. $(u$ bei SBerfolgung rein tea)*

nifcher &mdc ift bie* ju beherzigen. <§?eit bem Anfange biefe* 3a$r«

hunbert« ift ba$ Übungsmaterial bi$ ju einer folgen $öhe nnfc

üttannichfattigteit angeroachfen , baß e$ geboten erfcheint, mit reif«

Hefter ©efcachtfamfeit ba$ ©efte für ben angefrrebten $m& öu*iu«

loä^len 1
), um ben (Schüler nicht burch ein Übermaß be$ mec^anifa)en

(Srercitiumä feelifch abjutöbten.

Die Xec^nt! be« SBiotinfptel« beruht, abgeben oon ber Ion«

bilbung, im ®runbe boch nur auf einem ginger* unb ^rmgelenta»

nen. <§o mistig e$ nun ift, biefeö Junten mit größter ©eunffen»

haftigfeit ju betreiben, roeil baoon bie gretheit einer Äunftleiftung

abfängt, fo barf man ihm boch niemals eine größere Söebeutung ui«

ertennen, atö bie be$ Littel« ju einem h^en 3n>ecf. Ceiber aber

giebt e$ noch immer ©eiger, beren ftunftoerftanb unb ®efühl$oerrnogen

nicht in Äopf unc J)erj, fonbern in ben Singer* unb $anbgelenfen

liegt. <5d ^at etwa« ^enfc^enunroürbiged , begabte Naturen t^rc

Gräfte ber mechanifchen $>reffur opfern ju fehen, anftatt ein geifh'a.

gehobene« unb geatelte« ftunftfehöne* mit Verleugnung jebe« egcifti*

föen belüfte« barjuftellen.

1) eßbare $altyun?te für btc jum @eigcnfiubium au«jun>abt«nben

Söerfe bietet «. fcoitmantT« trefflicher ..pbrer bur# ben ©ieltmintenW*,

Jeipjig, <Sd)ubert& u. (So., 1874.
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$eute reicht e« nicht mehr hin, ben $age«bebürfniffen gerecht

ju toerben, benn nicht nur bie nächfte, fonbern auch eine fernere 35er*

gangenhett macht ihre 9lnforüche an bie heutigen föepräfentanten ber

Äunft. $)iefe (Srfcheinung ift feine jufäüige, fonbem eine notljtoen*

bige. (£$ fyat eine tiefe ©ebeutung, ba§ SDeutfchlanb« befte flttufifer

auf 33ach, §änbel unb anbere ältere Xonmeifter jurüefge^en. £)urch

eine hingebenbe ©efchäftigung mit benfelben n>irb ntc^t nur ba« fünft»

hiftorifche SBerftänbni« getueeft, toefche« noch immer ein groger Ztyxi

ber SWuftfbefliffenen in empfinbtichfter SBeife feermiffen lägt, fonbern

auch eine ernfte ©inne«* unb ®efchmacf«reintgung ^erDorgeBrac^t.

ähnlich »erhält e« fleh mit ber SMolinliteratur ber älteren üttei*

fter. £>ie eble, ftyl* unb gehalt&olfe ©ilbrceife berfelben fann nur

tootyftyätigften (Sinfluf? auf bie moberne, in manchen JSejiehungen un«

erfreuliche SBiolincompofition, unb nicht minber auf ba$ SMolinfoiel

ausüben. $)ie erneute Verausgabe einer nicht geringen Stojabl

ihrer (Schöpfungen bietet Sebent bie 2ttögtichfeit eine« eingehenben

©tubtum«.

Ü)ie (Spoche ber (Seiger * Originale ift vorüber, ©ie fonnten

nur gum SBorfc^ein fommen, fo lange £ectynif unb 2lu$brucf$oer*

mögen ber SBiotine noch nicht ju voller Grntnricfelung gelangt toaren.

3efet liegt ber ©chioerpunft ber äunft be« SBiolinfpiele« barin, bie

SNetftettoerfe ber (Slafftfer in ihren »erfchiebenen (Gattungen ju ooü*

enbeter, mufifalifch fchöner unb charafter&ofter&arfteü'ung ju bringen.

Unb »er bie« »ermag, bem faßt bie <5iege«palme ju.
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»on aKitte te$ 17. 3ar,rf>unfccrt« bi« auf fctc (^egenrcart. 1

)

%btl, ?oui$, 53iclinfc^ulc. ;18SO.)

"21 Urb, 35 e 1 p ^ t n , Ecole de Violon. 1815.)

sÄlbop laine\ Methode de Violon. 1791.}?

ftnbrc,3o£. ttntoit, Anleitung $um $iclinfpiefen. 1855.)

©ailtot, Pierre 3Rarie §rancei$, L'art du Violon, nouvelle Me-

thode. (1834.)

Methode de Violon adoptee par le Conservatoire, avec Rode et

Kreutzer. (1771—1842.) TU beutle Überfcfeung erfriert 1814.

©avnbed, §r. , $f>eoretifaVl>rattifi$e Anleitung jum SMoltnfaiel mit befeit»

berer JRüdftdjt auf ben Selbfhtnterridjt. {Sor 1851.)

©au er, ^tegmunb, Xfyeerte unb ^ßrari« beä 3Moltnunterridjt8. (1876.!

33 <r t e t . <5 b a r i e « b c , Methode de Violon en trois parties. i
1 858 i

Ecole transcendante du Violon. Annexe de la Methode. 1S6T.)

33err, ^cUftönbige SBieltiifc^ule für ben 3elbfhmtcrri($t al« aua? für tat

9Waffenunterrid>t an <§tubtenanftaficn k. (1880.)

33irgfelbt, (5.. Weue praftifäe 33iolmfa?uic. (33or 1844.)

33lteb,3accb, (Slementar^iolinfdjule für ^rä'&aranben^nfiatten unb Ww«
(Semmarten. (1875.)

33 o r n e 1
1

' a i n e , Methode de Violon et de Musique, etc. ;
1 788.)

©raun, 33., 2>toItnfajule für Anfänger unb etwa« ©eübterc. ;$er 1851.;

©rahmig, ^rahifc^e 3?tolittfcbiile. ;1862.)

33runt,2lnton33art&Hcmt>, Nouvelle Methode de Violon. (1
"84.!

33urg, Da« 33üa)tein toen ber ®eige, ober bic ©runbmaterialien bf«8io-

Unkels. ;18G4.:

(Sampagnoli,©., Methode de Violon. 1 1 823 .)

(Sartier, 3ean ©aptifte. L'art du Violon. (1798.)

<£ o \) n ,
<ßraftiftbe S$telinf($ute. 1 87 1

.

)

Corrette, SWtdjcl, L'art de se perfectionner dans le Violon etc. il7W.)

Lancia, 3- 33. Methode tflementaire et progressive du Violon.

(1855.)

$atoib, fterbinanb, 33iolinfa?ule. 1863).

U Ta« obige ^etjei^ni« mod»t fbenfotoeitig ffafyrutb, auf »oQftänbisftü. wit auf

bUTdjgängige HidnißfeU b« bcmfelben fjtnjußffüatrn 3at)tr#job,l<«.

\
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2)emar, 3. Nouvelle Methode abregne de Violon etc. (1808J

2>ominif
, $r., Weuc t&eorettfä>i>raftifö)e ©tcltnfcbulc in jttci Abteilungen.

($$er 1844.)

2>cnt, 3., £&eeretifä?e unb *>raftifd)e ©«träge jur Srgänjung ber JBiolinfcyU*

len unb \ux (Srlei<$terung bed Unterricht«. (1881.)

(Siebberg, 3ulcS, Nouvelle Methode pratique et abregee de Violon.

(1858.)

Scf barbt, $raftif<$er Unterridjt }ur Erlernung bcr Violine. ;$or 1844.)

ftc nfner, 3. 91., »nrceifung jum 33iolinft>ielen. 1 1803.)

$labe,C*realb, (5lementar»2Molinfdjuie. 1872.)

§ r a a t? , Materialien für ben $iolinuntcrrid)t. ,1877.)

gri5t?Iid> # ©ielinfdnilc. 35oc 1844.)

©aleajjt, ftranceöcc, Elementi teoretico-pratici di tnusica, con ud
saggio sopra Parte di suonare il Violino etc. (1791.)

Gebauer, 9R. 3., Principes ölementaires de la Musique, Positions et

Gammes. (Sor 1844.)

® emiuiani, §rance$co, The art on playing the violin etc. (1740.)

©rfinrealb, Slbolpfy, ftinger» unb ©treiMbungen. ($or 1844.)

®u^r. <£., Über *Paganini'« Äunfl, bie IMdine $u fielen. Anfang ju jeber

33ioünfd)ulf. (SJor 1844.)

@uid)arb, Ecole de Violon a l'usage du Conscrvatoire. (93or 1851.)

$amel, 8., Neue praftitye tMelinföule. (1870.

$cinae unb Äot&e, X^ecrettfd)«^roflifc^e ^>iolinfd)ule für ben öielinunter*

rid)t. (1873.)

Penning, (£arl, ^raftifäje 93iolinfä)ule. (5Jor 1 85 1 .

.

gering, (Sari, (5(ementar»9Siolinfebulc. (1810).

(5(ementar«95iolinfcvu(e unb (Slementar«(5tüben. (1857.)

2Retbobifc$er £eitfabcn für SJielinlebrer; ju feiner (51emcntar»95iclin=

f$ule. (1857.)

Jeimann, ftriebria), Siolinfdjule. (1879.)

$errmann, ©ottfrieb, Xt;eorctifd) «^rafttfd>e (Slementar»©orföule. (1879.)

§ertriä), SSorfa?ule für ben 93iolinnnterria)t. (1880.)

§iebfcy, ?eitfaben für ben 93iolinuntcrrid?t, junäd)fl an @eminarien. (18S0.)

$iller, 3 0 $1 b a m , Änrceifung jum SBtoltnfpielen. { 1 792.;

§efmann, 9Ud)arb, $iclinf$ule. 21?eorctifd)»t)raftifa>er £ebrgang jur Sr*

lernung be« 33iolinft>iel«. (1881.)

$o$mann,<5. <ßraftif<$c «iolinfcbule. ($or 1 851
.

)

$e£fce, 2ö., 2)er erfie Unterricyt im ©ioltnfoiel, befonber« für ^ßrä>aranben«

Hnftalten unb Seminarien. ( 1 860.

)

§uber, <5arl, 9teue tbeoretif<$.&rattifö< SMolinfäule. (1875.)

Äab lecef . ?. X^eoretifd>»^ratttfd>e «iolinfcyulc für ?ebrenbe unb Semenbe.

(1867.)

Äafine.r, <5lementar.$ielinfd?ule. (55er 1846.)
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äatyfer, $. <£., fteuefte SRerbobe \>t9 ©iotinfoiel«. (1867.)

ä e ro 1 1 f , 2 & e o b o r , <5(ementar»8orf($ulc für @<$ulamt*fcräjwranben nnfc

@emtnaiiftcn. 18S0j.

tftnbfcber^oui«, Slemcntar»Untcrri$t für Siolinftrieler. (8or 1844.)

£o$,©uf»at>, tfleine ^raftifc^c SHclinf^uIe. (1881.)

Äö&Ier, $iuö, ^Jraftifcber fcitfaben für ben $iclinunterric$t ic. (1875.:

Seemann, 3. Xfceorettfö.praftifäe <Slemcntar«3Jiolinfä)ule. (1878.)

S c o n a r b , (Sömnafu! be« ©toltnfpitkit. ( 1 861
.

)

?innarj,9tob., $ratrifc$e SMelinfäule. (1882.;

Säfylein, ($eorg, &un>eifung jum $tolinfpiclen :c. (1774.)

?orcn$iti, ©ernarbo, Principe» ou nouvolle uaethode poarappreo-

dre facilement ä jouer du Violon. (SJor 1844.

}

fKagerfläbt, $rafttfa)e «ioünfdjule. (1863.)

SWalät, 3an , X&coretifö»l>rattif<$c SMolinfcfcttJc mit bitymiföem lert. (1882.

SWajad, 3. ftcr<fol, Methode de Violon. ($or 1844.)

SWeert«, £. 3-, (S(cmentar[(^u(e für Violine mit Segleitung einer nwittß

©ioline. (1859.)

2H eil b an, (5., 3>ie ©c&ule ber ©clä'ufigfett. (®or 1844.)

SWettner, <E., ^raftifcfce Siolinfcfrulc. l.öurfu«. (1858.) 2. <5urfu«. ;1S59.

SWetjer, @d?ule bcr britten Sage für bie Violine. (1858.)

mtatü*, tyrartifcfre Siolinfäule. (Cor 1844.)

SReUen&aucr,(Sb.. ^rahif^er Je&rgang für bie ©ioltnc. (1866.)

äRonteclair, 9Hid>el Eignetet be, Methode pour apprendre ä jouer

du Violon. 1720.)

aRojart.Seopolb, $erfu# einer grfinbli<$en ©iolinftuic. 1756.)

2HüUer, S. $cr crflc Se&rer im $iolinfotelen. (1866.

Wejeblv, Vornan, ^rafttfAe «iolinfäule für Knfanger. (1881).

Cberfcoifer, 3>er crfte Unterri^t im SMolinfpicl mit befonberer 9lfld-

fi$t auf ben Untenid)t in ^räparanbenanftalten unb ®eminarien. 1874.

^onoffa, §enri, Methode de Violon pratique. 1807.)

^oftou, (Ittenne 3ean ©afcttfte, Methode pour le Violon. 1836.

<|3üfa)el, 3ul-, ercmentar.«iotinfa)ule 1857.)

Bte&baum, XB., e(ementar.93iolinfo)ule. (1873.)

fteicbelt, fcingergeigc für ben elementaren »iotinunttrricbt. 1867.)

ftie«. Hubert, ©ielinfäule für ben Unterri$t. 1842.)

Sattler, Ct>or-$ieltnfa)ule, jun5ä)ft für $ra>aranten . Ilnftoltcn :c.

(1863.)

<Sa)tcbermat>er, $f»eoretifa>l>raftif($c Siolinfäulc. <9ox 1844

@ Kletterer, $. 2H., örfter Unterriebt im ©ielinfotelen. '1856.

ecbön , üKoritJ, ^raftiföer ?efcrgang für ben 8tolinunterri<$t. $cr 185U

@<bröber, §erm aun, $rei«.$ielinfcbule für üe&rcrfeminarien jc. 1880.:

6<bubert,8out«, SJiolinfäule nad) mobernen ^rinetyien . (1882 )

©ü)ult},9lugufi # ^3ra!tifcbe $ielinf$ule. ( 1 879.)
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© ch w e i g 1 , 3 g n a j , ©runble&rc ber ©toltne. (1785.)

©ering, %. SB., <5tementar«©ioltnfchulc, befonber« für ^3ra>aranbenanf»al.

©impfon, C^rtftop^er, Instructions for the Treble- Violin etc.

(1660.)

(35er fcotlfia'nbige Xitel biefc« sugleid) für bic SMela beftimmten SBerfe« finbet

© i n g c r unb © e i f r ifc , ®roße t&eorettfö»£rafttföe Siolinfchulc. f 1881 .) (92ech

nicht tooüflä'nbig erfLienen.;

© o 1 1 c , ftr. , <Praftift^e SJiolinfchule. ($or 1 851
.

)

©pohr, ?oui«, SSiolinfchule in brei »btbetlungen. (1831.)

©tein, 25er erfic Unterricht im ©blinfoicl. ($or 1851.)

©traub, (5. @., Äuqe Anleitung jum SStolintytelen für ?c^rer unb Sernenbe.

(©or 1844.)

Xeffarini, Carlo, Nouvelle Methode pour apprendre par tWorie

dans un moiß de temps a jouer du Violon. (1762.)

Xifehler, 3gnaj, Wetbobifche 33iolmföulc. (1862.)

Xonelli, Metodo completo per il Violino. ($or 1844.)

Urban, X^oretL[tt> ^raftif^e eiementar.»iolin^ulc. (1881.)

Holtmar, B. S. Sö., Biolütjchule. ($or 1844.)

©albcnfelb, *>., Äieine SJiolinfchulc beim crflen Unterricht. ($or 1844.)

©Slber, Eioünfcfrufe jum eigentlichen $au«gebrauch, ober \um Unter«

ric^t für 3öglmge für ©tabt unb Sanb. (1856.)

ffian«! i, 3ob- ftepomut, Grande Methode de Violon.) Ä

(3fi weiter fortgelegt rcorben.

Sichtl, $raftif<he ©iolinfcbule. (SJor 1851.)

Sittich, ßb., ©runble&re, Anleitung jum SMolintyiel für ?ehramt«»Canbiba»

ten ber ©olf«fehulen. (1865.)

Eitting, $tolinfd;ule. ;1880.)

Sohl f ort b, ©chule ber Anfänger im 95tolinfoiel. (SJor 1844.)

SBöhning, elementar »©iolinfchule, junäd)ft für <Pra>aranbenanftalten jc.

(1879.1

SBolbcmar, Grande Methode de Violon. (1750—1816.;

SSclgaft, Xt). ^rartifche «ioliujchulc für bic erfien Anfänger nach einer

üweefmäßigen 3)iet^obc. (1860.;

2Branifefü, Slnton, Methode de Violon. (1761—1819.)

ffiranifcft?, ^aul, Stficlinfonbamcnt, ober furjgefaßte SJiolinfchule. (1756

bi« 1808.

3 immer, %x., ^rattijche ©iolinfchulc für ©eminarpräparanben unb ©cmi.

nariften. (1879.)

3i Hintermann, <5. Ä., ^raftifche SMolinfchule, 1. 2tuff. tor 1844; jtoeite

»erbefferte, unb tjon ftranj ©ebubert seflenbetc Ausgabe. (SSor 1851.)

fich ©. 92. b. Cl.)
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Sbtmerfungcn.

3)urc$ ein $$erfef)cn ifi ber 53ieltnfptcler (Sligio (Selefiinc zweimal,

nämlid? 173 unb 175 ertvät^nt Worten.

@. 55 b. ©1. ift gefagt »erben, (Sarlo gart na föetne ber erfte Xonicfcer

flcroefen ju fein, nxlc^cr im Hnfälufj an ©iotanni ©abrteli <Senatenfa$<

getrieben l?abe. 2>c# liefe ber $re«cianer Xcnfefeer ftranceSce Xurini,

tüte au« bem ton (5. $otnt »erfaßten «nb gegen Snte 1882 t>cröffentlüfcteit

Äaraleg ber in ben ©reStauer 93iMictb,eren aufberoabrten 3nftrum<nta(com.

fcofttionen be« 10. unb 17. 3afcrf>unbert bertergebt, bereit« 1624, alfo *,irei

Sabre früher atd Marina, einige <§onatenf% bruefen. 3nbeffen geboren

Marina'« Monaten jebenfatt« 511 ben frübeften Xongebilten tiefer Oattung

nad> Oabrieli'« Vorgänge.
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Hamen- unb ^adjregificr.

«bei, Beo». Wua. 232.

«bei, öoui« 421L

«bram* hlh*
«bclbura,, «ug. ». 43S.

«ancola, 3ob. tyriebr. 221.

«Haricola, «Wartin S. Ii
«larb, £>el*bin 484*

«Hlbani, «JHattbiae («öiolinb.) 31
qßaole » 31.

OlllM'Abi Iii
miberti, ©iuf. «Diatteo 1ÜL

'JJietro IM.
«Ibicaftro (ffiei&entarg) 213,

«Ibinoni, lommafo 104.

«Iban l'aine ül
le jeune 334.

«tfllemanbe, bic üS.

«Allgemeine muf. 3*0- ^eipjiaer) 3JL

152. 15X 15Ä. läL Hü. IM. IM.
2ül 2S5. 33a. aiü. ml 3ä2. 459

«Hmati, «Hnbrea* («Biolinbaucr) 22. 23-

Antonio » 23,

£ieronr?mu* » 23.

£ieronrmue » 24.

Nicolau* » 2JL

«Hnet, 33aptijre 3QL
«rbiti, fluigi 393.

«Ärmingaub, 3. 4SI.

«rtot, «JUeranbre 49L
*ÄfMci>, ©cneral 512.

«Hubert, 3a<ouee 31Ä.

«Huer, ('eopolb 455.

$acfr, ftriebemann 22L
3ob. 6cb. IM. 191 207.

tybil. (Sman. üa. 22L
«Bacfrmann, «Knton («Biolinb.) 3fi.

«öalbt, «JHeldjiore 133.

«Baillot, «Pierre lfiL 34i 318 ff.

$alfcar, Iboma« 197.

»anifter, 3ofcn 5ilß_

Saranotosfi, Äajimii 535_

23arbeUa, (Smanuclc 14Ü.

iöarcewicj, Stanislaus 537

©argbeer, Garh ru-w.*..

«$aron Vautenfpieler) IL
Karriere, 3ot>. Gtienne 313,

93artb, «Jtidjarb Hü.
iöartbelemon, £iwolt>te 325

iöaftani, ©ioo. «Pattifta £5. fia.

»aubron 323.

©äumel 277.

©a^ini, Antonio 39JL

»eefer, 3ean 4fiS.

»cetbooen, fi. Dan 23A. 269, 34£. 4£9
99cnnctt, Stcrnbale 511

SJennemifr, Wnton 526.

Öenba, (Sari Hermann 22S.

(Srnfl ftriebr. 3ob.

ftranj 106. 149. 221
ftriebr. «iöilb. 22iL
(»corg 221.

3obann 22ä.

3ofepb 22k
»entc, «JHatteo ( «öiolinb.; 22.

iöergonji, Carlo (SJiolinb.) 3L
berliner «Dtufifjtg. IM. 190.

muf. «ißocbenbl. 0. 1791, 21ü
Geriet, Gbarlc* bc liü ff.

©crlioj, £eetor 3S1L

«ernabel, Seb. 'JJbil. :«fliolinb.) 11
SÖertbaume, 3fiborc 331
Jöerroalb, job. ftriebr. 5JJl
©erjon, Garl ä42.

^Biancr>i # ftraneeeco 393.

$iber, ^ranj #einr. 203.

»iernacfi 53JL
93ini, «Jtotfqualini 1ÜL
©irefenftoef, 3ob. «Mbam 2ÜL
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Sitti, SUtartineUo LLi-

93lao,rooe, £enw 513

«lanfcnfee, 3uliue 451.

«laftu«, anattbieu ftrcbcric

«liefener, 3obann 2SX
«lonbeau, Pierre 487.

«turne, 3ofet>b 212.

93oca)erini, V'uifli L42, 155.

«obini, (eebaft. 115.

»obinuä, 3ob. Qlua,. 24L
©öbm, 3ofepbm

3roan, 222.

«obrer, Otiten 4WL
«oioin, glaube (93iolinb.) iL
«onponi, ftraneeeco 1H
«oauan (Siolinb.) 4L
«orgbi 15L
«ornet, l'ainc XlL
«orra 157.

«ott. 3can Iü3_
«ourter, Wer. Jean 321 f.

«ouffu (»iotinb. IL
«rand?e, Gbarle* flnt. i2iL

«ranbo (fran*. «ran«lei 6JL

»raffin, ©erbarb 43_L

«rebal, 3. 5. 5_iL
93riba,cton>er 5J2.
»titton, 3obn L21L öiLL

«roböfn, «bolpb 540,

«roren 515.

«rüberfaaft ton St. Nicolai IM.
«tum, flnt. «attol. 154,

«ubiani (93iolinb.) 21
«ull, Die 5_ia

f.

«uonamente, ©ioo. «attifta 60, QL
iöurncR, Gbarle« &L SS. SL 9L ülL

101. IM, im 14L 112. 1ÄS, ÜüL
2UL 220, 221L 253, 303.

Gabens, bic 182,

Galbara. Antonio Lux
Galberara, SNauro i5fi

(Sambirn, ©tot», ©iuf. 174.

Gampaanoli, «attolomeo 177.

Ganaoafjo, ©iuf. 112,
(.Sannabi*, Garl 214,

Gbriftian 23JL
Ganjonc, bic 5JL 5j&. tüL
Gapriccio ftraoaaantc 5JL

Gapron 3.2L
Gapu$$i, ©iufeppe Nnt. LUL
Garbonclli, Stcffano Qfi,

Garifftmi, ©iacorao IS,
(Sari Nlbrortt, Äurfürft oon «awn 25J.

(Sari Ibeobor, Äurfürfl *. b. $falj 236.

Garl ffiilbelm, fcerjoa. v. 93raunfA»eig

276. 404.

(Sarminati 145.

Garrobuä, %obn 514.

Garticr, 3wn «aptiftc 115, 1AL U3,
1-14 15i> 151 lfii hlm SIL
a2iL a2L X3_L 335.

Gafirucci, 'JHetro rjkoäpcro) 91
f.

Gclcftino, Gleajo 173.

Gcloanctti lt>0-

Gbanot, ftranfoi« iffiolinb.^ 42, 4L
(Sberubini, i'ui^i lux 1ml
Gbiabran, fttaneeeco 150.

Giampi. ftranceäco 172.

Glaubiuä, flWattbiae IM.
Glaoicr, ba* 22, 4L
Glagg, 3obn 5JL
(Slcmcnt, ftran§ 45S.

Glcmcnti, *Wujio 1(>2.

(Socnen, ftranj 5.Q2,

Kolonne 48i
Goton«, 3ean «aptiftc liüL

Gomblcä, be (Siolinb.) 4L
Gonforti, Antonio L&L
Gonfrcric bc 8t. 3ulien 2M f.

221

3JML

(Sonfenjatoricn in ©enebig 112.

(Sonftantin, ß. 224.
(Sonti, ©iacomo l&ö.

(iorcUi, <nrd?angclo 4L öä. Iä ff.
2J1L

209.

dornet, ba* HL 4S.

(Sorrcnte, bie US.

(Sonette, SWid^el äüL
(Joftmi, Diieolo 100.

6ourooifter, (Sari 440.

(Souffcmafer, öbarle* 13,

Gramer'* 'l'uiwm 1
1''».

Gramer, ©ilbelm 14S. 23X 24X
Gröner, ^ran^ Garl 252,

3obann iRepomuf 251
3ofepb 25JL

Gre«centini, ©irolamo 365.

Grotd?, ilöilliam 505^

GrotA al5_

Grwtb a.

Gfrllag, ^ermann 543.

Gupt«, ^ranjoie be Gamarflo 3^S,

Guoillon, 3can »aptifte 4SI
Gjarth ßortb), ©eorg 22L ä2X

©all' C«a, «ittoria HL
^aU' C*a 177,
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3>aUofllie, 3>omcnico 1LL
EamrefA, ttcopolb 42L
$ana,rcmont, OH. 5WL
Banner, Gbjifhan 22L
SatbcUi, 'JJietre fSBielamarterj IL
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